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1. Kinder und Jugendliche als Selbstanmelder 
Der folgende Beitrag soll anhand eines konstruierten Fallbeispiels eine Beratung mit einer 
jugendlichen Selbstanmelderin widerspiegeln, wie sie häufig im Beratungsalltag vorkommt. 
Das Fallbeispiel zeigt, dass nicht bei jeder Form von selbstverletzendem Verhalten direkt 
eine intensive Psychotherapie nach Richtlinienverfahren angezeigt ist, auch wenn dies si-
cherlich häufig der Fall ist. Es kann hinreichend sein, die Ursachen aus dem System zu bear-
beiten und die Kinder oder Jugendlichen durch ressourcenorientierte Arbeit zu stabilisieren 
und zu stärken. Eine Beratung ist meist dann nicht mehr alleinig ausreichend, wenn sich Ver-
haltensweisen oder Entwicklungen des Kindes oder des Jugendlichen zu einem Störungsbild 
ausgereift haben und/oder das System nicht bereit oder in der Lage ist Veränderungen zu 
initiieren und Beziehungen zu dem Kind/Jugendlichen auf eine tragfähige Weise aufzubauen. 
Letzteres tritt vor allem dann auf, wenn die Eltern das Kind oder den Jugendlichen als 
"Schuldigen" oder "Störfaktor" betrachten und nicht in der Lage sind, ihren Anteil zu sehen, 
welcher zu dem Verhalten des Kindes/Jugendlichen geführt hat und in welcher Art und Wei-
se sich die Beziehungs- oder Bindungsqualität grundlegend auswirkt. 
 
Nach §8 SGB VIII Absatz (3) haben "Kinder und Jugendliche Anspruch auf Beratung ohne 
Kenntnis des Personensorgeberechtigten, wenn die Beratung auf Grund einer Not- und Kon-
fliktlage erforderlich ist und solange durch die Mitteilung an den Personensorgeberechtigten 
der Beratungszweck vereitelt würde." 
Grundsätzlich ist es immer Ziel der Beratungsfachkräfte, das System des Kindes oder Jugend-
lichen in die Beratung einzubeziehen und vor allem die Eltern mit ins Boot zu holen, um Ver-
änderungen herbeizuführen. 
 
 
1.1 Fallbeispiel 

Jenny ist zwölf Jahre alt und wurde von 
einer Sozialarbeiterin aus ihrem Jugend-
zentrum motiviert, Beratung in Anspruch 
zu nehmen. Damit Jenny einen nieder-
schwelligen Zugang zur Beratung erfahren 
kann, findet das Erstgespräch im Jugend-
zentrum zusammen mit der Sozialarbeite-
rin, der Beratungsfachkraft und ihr statt. 
Jenny berichtet von Streitereien mit ihren 

Eltern, welche seit vier Jahren getrennt seien. Sie selbst lebt bei ihrer Mutter. Diese arbeitet 
Vollzeit in einem Supermarkt in Düsseldorf und hat deswegen nur sehr wenig Zeit für sie. Mit 
ihrem Vater versteht sie sich grundsätzlich gut, doch dieser hat seit drei Monaten eine neue 
Partnerin und mit ihr versteht sie sich gar nicht. Daher hat sie keine Lust mehr jedes zweites 
Wochenende bei ihrem Vater zu verbringen. Die Sozialarbeiterin im Jugendzentrum erklärt, 
dass sie sich um Jenny Sorgen macht, da diese seit ca. zwei Monaten so traurig wirkt und 
sich ihrer Wahrnehmung nach, immer mehr zurückzieht. 
 
Zum nächsten Termin kommt Jenny in die Beratungsstelle und bringt ihre beste Freundin 
Meltem mit. Jenny hat mit Meltem vereinbart, dass diese am Beratungsgespräch teilnehmen 
soll, damit Jenny sich sicherer fühlt. 
 



4 

 

Jenny erzählt der Beratungsfachkraft, dass es ihr schlecht geht. Sie fühlt sich allein, ihre Mut-
ter ist nie da und ihr Vater verbringt lieber Zeit mit seiner neuen Partnerin. Jenny hat jetzt 
gar keine Lust mehr nach der Schule noch etwas zu machen. Nur mit Meltem hängt sie gele-
gentlich "ab", weil Meltem sie versteht. Ansonsten verbringt sie zu Hause viel Zeit im Inter-
net und chattet mit Jungs. Während sie berichtet lächelt sie leicht verlegen und erklärt, dass 
sie einen Jungen besonders süß findet. Sie fand vorher einen anderen Jungen gut, bis dieser 
sie nach einem Nacktfoto von ihr gefragt hat, aber so etwas würde sie nie tun, erklärt sie und 
war so enttäuscht, dass sie den Kontakt sofort blockiert hat.  
Die Beratungsfachkraft entwickelt aufgrund der beschriebenen Sachlage die Hypothese, dass 
Jenny nach Zuwendung sucht, welche sie von ihren Eltern aktuell nicht ausreichend be-
kommt. Sie fragt Jenny, was sie noch so tut, wenn sie sich alleine fühlt und traurig ist. Jenny 
zieht die Ärmel ihres Sweatshirts hoch und sagt, dass sie sich dann mit einer Schere ritzt. Die 
Beratungsfachkraft sieht die oberflächlichen Schnitte am Arm, mit denen Jenny ihre Notlage 
unbewusst nach außen kommuniziert. 
 
Sie bespricht mit Jenny, dass sie ihre Eltern gerne in die Beratung einbeziehen würde. Jenny 
ist damit sofort einverstanden und wirkt erleichtert. Die Beratungsfachkraft fragt sie, welche 
Kritik sie an ihren Eltern ausübt und welche Wünsche sich hieraus ergeben. Gemeinsam 
schreiben sie die Wünsche auf einen Zettel. Jenny erklärt sich bereit, an dem Termin mit 
ihren Eltern teilzunehmen und ihre Wünsche gegenüber den Eltern zu äußern. 
 
Die Beratungsfachkraft lädt, nach Absprache mit Jenny - ihre Eltern zu dem gemeinsamen 
Gespräch ein. Jenny berichtet mit Unterstützung offen, wie es ihr in den letzten Monaten 
gegangen ist. Sie traut sich sogar zu berichten, dass sie angefangen hat, sich zu ritzen. Die 
Eltern wirken sehr betroffen und geschockt. Sie hören sich die Wünsche ihrer Tochter an und 
können diese nachvollziehen. 
Die Mutter bietet an, sich langfristig nach einem neuen Job umzusehen, der näher gelegen 
ist und mit familienfreundlicheren Arbeitszeiten. Zusammen wird die Lösung entwickelt, dass 
Jenny bis dahin an zwei Nachmittagen in der Woche nach der Schule zu ihrer Cousine geht, 
dort bis abends bleibt und von der Mutter abgeholt wird. An den anderen Tagen geht sie 
wieder ins Jugendzentrum, um dort an Aktivitäten teilzunehmen. Für die Sonntage einigen 
sich Mutter und Tochter als gemeinsames Ritual zusammen schwimmen zu gehen, denn dies 
mögen beide sehr gerne. 
 
Der Vater benennt, dass er ebenfalls mitbekommen hat, dass die Beziehung zwischen seiner 
neuen Partnerin und seiner Tochter sehr konfliktbehaftet ist. Die neue Partnerin möchte in 
drei Monaten zu ihm ziehen und das wird die Situation sicherlich nicht vereinfachen. Da-
raufhin bietet die Beratungsfachkraft dem Vater an, dass dieser mit seiner Partnerin zu ei-
nem Gespräch kommen kann. 
Bei dem Gespräch mit der neuen Partnerin des Vaters benennt die Partnerin offen, dass sie 
selbst nie Kinder bekommen möchte, weil sie Kinder nicht sonderlich mag. Daher fühlt sie 
sich auch in der - in gewisser Weise aufgedrängte Rolle als "Stiefmutter - nicht sehr wohl Es 
wird transparent, dass die Partnerin aus diesen Gründen Jenny eher als Störfaktor in ihrer 
Beziehung zum Vater wahrnimmt. An diesem Konflikt arbeitet die Beratungsfachkraft noch 
mehrere Sitzungen mit dem Vater und seiner neuen Partnerin. Der Vater möchte weder sei-
ne Tochter noch seine Partnerin verlieren. Durch Biografie-Arbeit in Form der Erstellung ei-
nes Genogrammes wird der Partnerin bewusst, warum sie eine Abwehr gegenüber Kindern 
fühlt und was dies mit ihrem eigenen inneren unversorgten Kind zu tun hat (Arbeit mit dem 
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inneren Kind). Hierdurch kann sie ihre Haltung gegenüber Jenny sanft verändern. Sie wird 
offener gegenüber dem Gedanken, dass Jenny sich gelegentlich in der Wohnung aufhalten 
wird. Auf dieser Grundlage kann Jenny ab diesem Schritt mit in die Beratung einbezogen 
werden, um gemeinsam mit dem Vater und seiner Partnerin zu erarbeiten, was jeder aus 
dem System braucht, um ein gutes Miteinander zu führen. 
Durch die Gespräche finden Jenny und die neue Partnerin des Vaters heraus, dass sie beide 
gerne klettern. Nun ist Jenny jeden zweiten Samstag bei ihrem Vater und geht mit der Part-
nerin immer in einer Indoorhalle klettern. Beide sind sich über ihr Hobby näher gekommen. 
 
Jenny fühlt sich inzwischen viel besser, sie ritzt sich nicht mehr und fühlt sich auch nicht 
mehr alleine. 
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2. Die Beratungsarbeit von 2018 in Zahlen 
 
2.1 Anzahl der Beratungsfälle 
 

Gesamtzahl der Beratungsfälle 98 

Neuaufnahmen 76 

Anzahl der abgeschlossenen Beratungsfälle 61 

davon beendet gemäß Beratungszielen 45 

davon beendet abweichend von Beratungszielen 16 

 
 

2.2 Beratungsschwerpunkte      
 

Angaben zu abgeschlossenen Beratungsfällen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Angaben zum Alter der Kinder bei abgeschlossenen Fällen: 
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§ 17 Beratung in Fragen der
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Scheidung
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Umgangsrechts

§ 28 Erziehungsberatung

§ 41 Beratung für junge Volljährige
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2.4 Wartezeiten zwischen Anmeldung und 1. Fachkontakt 
 

Angaben zu neu aufgenommenen Beratungsfällen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.5 Anzahl der Gespräche bei abgeschlossenen Fällen      
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3. Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkarbeit  
 
3.1 Öffentlichkeitsarbeit: 
Auch 2018 hat sich die Beratungsstelle in einigen Burscheider Kitas den neuen Eltern durch 
Stehtischaktionen, Elternbriefe, Teilnahme an Elternabenden etc. vorgestellt, ebenso beim 
Elternabend zur Ausstellung "Fühlfragen". Des Weiteren besuchte die Konfirmandengruppe 
der evangelischen Kirchengemeinde Burscheid die Erziehungsberatungsstelle, um deren An-
gebote kennenzulernen. 
 

3.2 Netzwerkarbeit: 
Neben der Kontaktpflege zu anderen Einrichtungen und Institu-
tionen, wie z.B. den lokalen Schulen, Jugendzentren etc., nahm 
die Erziehungsberatungsstelle in Burscheid 2018 an folgenden 
Arbeitskreisen teil: 
 

 AG § 78 in Burscheid  

 AG § 78 Regional 

 Arbeitskreis mit dem Familiengericht und dem Jugendamt 

 AK sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 

 Netzwerk Beratungsstellen des RBK 

 Der Sozialraumkonferenz Burscheid 

 Qualitätsdialog mit dem ASD und dem Jugendamt des RBK 
 
 

4. Präventionsarbeit  
Im letzten Jahr hat die Beratungsstelle folgende Präventionsarbeit angeboten: 
 
Die offenen Sprechstunden, bei denen Eltern direkt eine Beratung in der Kita oder im Fami-
lienzentrum vor Ort in Anspruch nehmen können, wurden 2018 insgesamt 11 Mal durchge-
führt.  
Des Weiteren können sich Fachkräfte, primär der Kitas, für anonymisierte Fallberatungen an 
die Beratungsstelle wenden. Dieses Angebot wurde 3 Mal in Anspruch genommen. 
 
Im Familienzentrum Kleine Strolche wurde ein Elternabend zum 
Thema frühe Entwicklung sowie Bindung und der Übergang zur 
Schule angeboten. 
 
Teenpower 
Teenpower ist ein Workshop-/Kursangebot für Jugendliche zur Stärkung des Selbstwert-
gefühls durch unterschiedliche interaktive Gruppenübungen. 
Der erneute Versuch, das Projekt Teenpower in Burscheid umzusetzen, in Kooperation mit 
der evangelischen Kirchengemeinde, war trotz Bewerbung des Angebotes in der Presse, auf-
grund von mangelnden Anmeldungen nicht möglich. Da dies auch bereits die Erfahrung aus 
dem letzten Jahr wiederholt, wird Teenpower in 2019 nicht mehr angeboten. 
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5. Fortbildungen, Weiterbildungen, Fachtage und Informations-
veranstaltungen in 2018 

 
Folgende Fort- und Weiterbildungen und Fachtage wurden besucht: 

 Interne §8a SGB VIII-Schulung (Umgang mit einer vermuteten Kindeswohlgefährdung) 

für das Gesamtteam der Erziehungsberatungsstelle. 

 Beratungskonferenz der EKiR-Hauptstelle für Beratungsstellen zum Thema "Professi-

onelle Arbeit mit hochstrittigen Parteien" in Düsseldorf. 

 Fortbildung der EKiR zum Thema "Neues EKD-Datenschutzgesetz (DSG-EKD) - Einfüh-

rung in das neue Datenschutzrecht der Evangelischen Kirche in Deutschland" in 

Dortmund. 

 Multiplikatorenschulung gegen sexualisierte Gewalt der EKiR in Düsseldorf. 

 Intervision über das Institut für Psychoanalyse (IPR) Köln zum Thema "Nicht suizidales 

selbstverletzendes Verhalten". 

 Alexianer Therapie-Forum in Köln zum Thema "Depression" bei Prof. Dr. Dr. Katharina 

Domschke aus Freiburg. 

 Jahrestagung der evangelischen Beratungsstellen im Rheinland zum Thema Resilienz. 

 
 

6. MitarbeiterInnen der Erziehungsberatungsstelle in Burscheid 
 

 Die Erziehungsberatungsstelle ist mit zwei Teilzeitkräften (jeweils 19,5 Std./ Woche) besetzt:  
 
Beate Feldes 
Diplom-Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin, 
Weiterbildung in integrativer Familientherapie und Sys-
temberatung sowie in tiefenpsychologisch-systemischer 
Paar-beratung und absolvierte Fortbildung in Psychothe-
rapie mit älteren Menschen. 
 
Markus Körner  
Diplom-Heilpädagoge, Analytischer Kinder-und Jugendli-
chen-Psychotherapeut (VAKJP), (EFPS) für Kinder, Ju-
gendliche, junge Erwachsene und Eltern, tiefenpsycholo-
gisch fundierte Psycho-therapie - Psychoanalyse.  
 
Die Teamleitung mit ihrem Sitz in Leverkusen, wird ausgeübt durch Julia Tacir, Diplom-
Sozialpädagogin (FH), Systemische Familientherapeutin (DGSF), Fortbildungen in Entspan-
nungspädagogik, Mediation, Safe-Mentoren-Training und Kinderschutzkraft. 
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7.  Fazit und Ausblick 2019 
 

Die Anmeldezahlen für Beratungen sind stetig steigend, daher liegt der Fokus der Erzie-
hungsberatungsstelle auf der Beratung von Familien, Eltern, Sorgeberechtigten, Pflegefami-
lien, Beratung von Kindern und Jugendlichen. Wir beraten hier rund um das Thema Erzie-
hung, familiäre Konflikte, Lebenskrisen und führen Trennungs- und Scheidungsberatung 
durch. 
 
2018 hat sich die Erziehungsberatungsstelle intensiv mit dem Thema Datenschutz auseinan-
dergesetzt, hierzu interne Abläufe und Verfahrensschritte verfeinert und überarbeitet. Kli-
ent*innen werden bei jedem Erstgespräch ausführlich über den Umgang mit persönlichen 
Daten informiert und können einige Datenverarbeitungsmöglichkeiten nun aktiv mitbestim-
men und entscheiden. Beispielsweise die Option auf eine längere Auf-bewahrung ihrer Da-
ten sowie der Beratungsdokumentation über das Beratungsende hinaus für den Fall, dass sie 
gegebenenfalls in naher Zukunft erneut eine Beratung in Anspruch nehmen wollen und die 
Beratungsfachkräfte dann besser an den vorherigen Prozess anknüpfen können. 
 
Im Übrigen ist das Diakonische Werk in enger Zusammenarbeit mit dem Kirchenkreis Lever-
kusen weiterhin mit der Entwicklung eines Schutzkonzeptes gegen sexualisierte Gewalt an 
Schutzbefohlenen beschäftigt. Ziel ist es hier, dass Ende 2019 Fachkräfte der Erziehungs-
beratungsstelle Leverkusen beginnen Mitarbeitende des Diakonischen Werks bezüglich des 
Themas Umgang mit sexualisierter Gewalt zu schulen. 
 
2019 plant die Erziehungsberatungsstelle in der Schule auf dem Schulberg eine Informations-
veranstaltung für Eltern anzubieten zum Thema Selbstverletzendes Verhalten, da dieses 
Thema, wie es ja auch unser Fallbeispiel gezeigt hat, weiterhin hochaktuell ist.  
 
 

8.  Danksagung 
An dieser Stelle sprechen wir ein Dankeschön an das 
Jugendamt des RBK aus, mit dem wir partnerschaftlich 
Hand in Hand eine sehr gute Zusammenarbeit genie-
ßen. 
Wir danken dem LVR sowie allen Spendern, die unsere 
Arbeit gefördert haben und  all unseren Kooperations- 
und Netzwerkpartnern, mit denen wir konstruktiv 
zusammenarbeiten, um so Familien, Eltern, Kinder 
und Jugendliche sowie Fachkräfte mit gemeinsamer 
Arbeit und Angeboten unterstützen zu können. 
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Erziehungsberatungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 
Auf dem Schulberg 8  
51399 Burscheid 
 
Tel.:  02174 - 8966 170 
Fax:  02174 - 8966 4170 
 
E-Mail: Erziehungsberatungungsstelle@diakonie-leverkusen.de 
www.diakonie-leverkusen.de 
 

Wenn Sie unsere Beratungsarbeit unterstützen wollen: 
 
Spendenkonto der Erziehungsberatungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 
 
Bankverbindung: 
Diakonisches Werk KD Bank 
Konto Nr.: 101 086 4069 
BLZ: 350 601 90 
BIC: GENODED1DKD 
IBAN: DE70 3506 0190 1010 8640 69 
 
Bitte vermerken Sie auf dem Überweisungsträger: 
Spende an die Erziehungsberatungsstelle Burscheid 

mailto:Erziehungsberatungungsstelle@diakonie-leverkusen.de

