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1. Eröffnung der Erziehungsberatungsberatungsstelle des Diakonischen 
Werks in Burscheid 

 

2016 eröffnete das Diakonische Werk Leverkusen die Außenstelle der 
Erziehungsberatungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Burscheid. Die 
Beratungsstelle befindet sich im Haus der Kirche auf dem Schulberg 8.  
Dort arbeiten seit Januar 2016 Herr Körner und Frau Feldes mit jeweils einer halben Stelle 
abwechselnd von montags bis freitags. 
 

  
 

Beate Feldes 
Diplom Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin, Weiterbildung in integrativer 
Familientherapie und Systemberatung sowie in tiefenpsychologisch-systemischer 
Paarberatung und absolvierte Fortbildung in Psychotherapie mit älteren Menschen. 
 
Markus Körner  
Diplom - Heilpädagoge, Analytischer Kinder- und  Jugendlichenpsychotherapeut (VAKJP), 
(EFPS) für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern, tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie - Psychoanalyse.  
 
Die Teamleitung läuft über die Erziehungsberatungsstelle Leverkusen und wird ausgeführt 
von Julia Tacir 
Diplom Sozialpädagogin (FH), Systemische Familientherapeutin (DGSF), Fortbildungen in 
Entspannungspädagogik, Mediation, Safe-Mentoren-Training und zur Kinderschutzkraft. 
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2. Angebote der Erziehungsberatungsstelle 
 
Die Beratungsstelle ist für alle Familien, Eltern, Sorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene (bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres) aus Burscheid da sowie für 
Fachkräfte aus dem sozialen Bereich.  
 
Auch EinwohnerInnen anderer Städte des Rheinisch-Bergischen Kreises haben nach 
Absprache die Möglichkeit das Angebot der Erziehungsberatungsstelle zu nutzen. 
 
Die Beratungsstelle bietet Beratung bei: 
• Erziehungsfragen  
• Fragen zur Entwicklung eines Kindes 
• Schwierigkeiten in der Pubertät 
• Familiären Konflikten 
• Krisen oder Lebenssituationen, die die Familien oder einzelne Familienmitglieder 

belasten 
• Paarkonflikten der Eltern 
• Trennung oder Scheidung der Eltern 

 Konflikten beim Thema Umgangsregelung 
 
Ziel der Beratungsarbeit ist es: 

 eine Verbesserung der Beziehungen untereinander zu fördern 

 die Kommunikation zwischen allen Beteiligten zu verbessern 

 gemeinsam Lösungen zu entwickeln 
 
Zusätzlich bietet die Erziehungsberatungsstelle auch offene Sprechstunden in 
kooperierenden Burscheider Kitas an sowie im Familienzentrum "kleine Strolche" in Hilgen. 
 
Neben den Offenen Sprechstunden werden hier auch Angebote rund um das Thema 
Erziehung angeboten. 
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3. Trennung und Scheidung 
 
2016 stiegen die Beratungszahlen in Bezug auf § 17 SGB VIII-Beratung in Fragen der 
Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie auf § 18 SGB VIII-Beratung und Unterstützung 
bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts in der Beratungsstelle in 
Leverkusen, sie haben dort ca. 1/3 der Beratungsfälle ausgemacht. Der gleiche Trend konnte 
in der Außenstelle in Burscheid beobachtet werden. Dort haben diese Fälle ebenfalls fast ein 
Drittel ausgemacht. Aufgrund dieser Parallele haben wir uns entschieden, den thematischen 
Teil für beide Jahresberichte identisch zu halten. Viele dieser Fälle wurden vom Jugendamt 
an die Beratungsstelle überwiesen oder erhielten die Empfehlung oder Auflage vom 
Familiengericht, eine Beratung in Anspruch zu nehmen. 
 
Da in Deutschland ca. jede 2. Ehe geschieden wird, ist der Anstieg der 
Beratungsanmeldungen für diesen Bereich nicht verwunderlich. Signifikant ist allerdings die 
Konflikteskalation zwischen den Elternteilen. Die Eltern sind vielmals nicht mehr in der Lage, 
den Fokus auf das Wohl ihrer Kinder zu legen. Die Ursachen hierfür sind häufig eine Reihe 
von erlebten Verletzungen innerhalb der Partnerschaft, die dafür sorgen, dass die Wut, 
Trauer, Enttäuschung und Angst vorherrschen und erwachsene Menschen auf einmal einen 
"Rosenkrieg" auf dem Rücken der Kinder austragen. Die Kinder sind hierbei die 
Leidtragenden, die zwischen den Stühlen sitzen und in einen Loyalitätskonflikt gestürzt 
werden. 
 
Häufig versuchen Eltern, den anderen Elternteil gegenüber dem Kind schlecht zu machen, 
reden abfällig über den "Ex" oder starten nach einem Umgang eine Art "Verhör" und suchen 
nach negativen Aspekten, um dem Ex-Partner Inkompetenz vorwerfen zu können oder 
wollen etwas über vermeintliche neue Partnerschaften erfahren. 
 
Dass dies extrem belastend für die Kinder ist und zu Auffälligkeiten z.B. im Verhalten führen 
kann, liegt auf der Hand. Die Kinder können aggressiv oder mit Rückzug reagieren. Die 
schulischen Leistungen fallen vielleicht ab oder sie haben häufiger Konflikte mit Freunden 
und Mitschülern, nässen wieder ein etc. Die Bandbreite, wie ein Kind seinem emotionalen 
Schmerz Ausdruck verleihen kann, ist hierbei unbegrenzt… so wie der Schmerz, wenn sich 
die zwei vermeintlich wichtigsten Menschen des Kindes auf einmal trennen und sich 
gegenseitig verletzen. 
 
Doch auch die Eltern selber leiden in der Regel unter der Trennung und ihren Folgen. Daher 
fällt es ihnen mitunter schwer, die eigenen Emotionen zu kontrollieren und sich 
durchgehend dem anderen Elternteil gegenüber besonnen und konstruktiv zu verhalten. 
Grundsätzlich muss an dieser Stelle gesagt werden, dass hier jeder Mensch in der Beratung 
mit seiner Biographie und den Motiven seines Handelns individuell betrachtet werden muss. 
So gibt es nicht "DIE" Hochstrittigen, die von ihrem Profil alle gleich sind. Wobei sie sich 
wahrscheinlich in einem Punkt ähneln: Sie belasten ihre Kinder unbeabsichtigt und halten 
Jugendämter, das Familiengericht und andere Fachkräfte aus dem psychosozialen Bereich 
mit ihrer tiefen Not auf Trapp. 
 
Um eine Vorstellung davon zu ermöglichen, wie unsere Beratungsstelle in solchen Fällen 
arbeitet, folgt nun ein konstruiertes Fallbeispiel. Grundsätzlich ist aber auch zu erwähnen, 
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dass es nicht "DIE" Vorgehensweise oder Intervention gibt, sondern immer individuell 
gearbeitet wird. 
 
Fallbeispiel Familie Meier: 
 
Frau Meier meldete sich in der Beratungsstelle, weil ihr das Familiengericht empfohlen habe, 
mit ihrem Ex-Partner eine Beratung in Anspruch zu nehmen, um den Umgang mit dem 
gemeinsamen Sohn Felix zu klären. Auch Herr Meier meldete sich am selben Tag und beide 
Eltern erhielten bei einer Fachkraft zunächst getrennte Termine für ein Erstgespräch. Der 
gemeinsame Sohn sei 11 Jahre alt und gehe in die 5. Klasse einer Gesamtschule. Er lebe seit 
der Trennung der Eltern bei seiner Mutter und verbringe jedes zweite Wochenende bei 
seinem Vater. 
 
Frau Meier berichtete im ersten Termin, dass sie sich vor 6 Monaten von ihrem Mann 
getrennt habe. Sie habe sich in der Beziehung schon länger nicht mehr wohl gefühlt und den 
Eindruck gehabt, dass sie und ihr Mann sich voneinander entfernten und er sie nicht 
wertschätzte. Ausschlaggebend für die Trennung sei gewesen, dass sie sich schließlich 
aufgrund ihres Gefühls der Einsamkeit zu einem Arbeitskollegen hingezogen fühlte. Sie 
betonte, dass sie mit diesem erst zwei Monate nach der Trennung zusammen gekommen 
sei.  
 
Ihren Mann erkenne sie seit der Trennung nicht mehr wieder. Er sei ihr gegenüber aggressiv, 
mache ihr schlimme Vorwürfe, schreie sie hauptsächlich an und es sei überhaupt nicht 
möglich, mit ihm ein normales Gespräch zu führen. Felix lebe bei ihr und solle jedes 2. 
Wochenende bei seinem Vater verbringen. Doch nach jedem "Papa-Wochenende" käme 
Felix wütend nach Hause und ziehe sich in sein Zimmer zurück. Er beschimpfe sie und 
behandle sie respektlos. Vor ein paar Tagen habe er sie angeschrien und erklärte, dass sie 
Schuld an der Trennung sei und habe sie als "Schlampe" tituliert. Frau Meier sei hierüber so 
geschockt, dass sie sich einen Anwalt genommen habe, denn sie gehe davon aus, dass Herr 
Meier ihrem Sohn solche "Flausen" in den Kopf setze. Sie sei vors Familiengericht gezogen 
mit dem Ziel, Herrn Meier den Umgang zu verwehren. Das Familiengericht habe den Eltern 
daraufhin eine Beratung nahegelegt, um ihre Konflikte zu lösen. 
 
Herr Meier berichtete, dass er bei der Trennung aus allen Wolken gefallen sei. Für ihn sei die 
Beziehung bis dahin gut gewesen. Natürlich habe es ab und zu Streit gegeben, aber nichts 
Ungewöhnliches. Seit der Trennung habe seine Frau sich völlig verändert. Er habe eigentlich 
nichts dagegen, dass Felix weiterhin bei ihr lebt, aber er möchte seinen Sohn regelmäßig 
sehen. Derzeit habe er aber den Eindruck, dass seine Frau ihm den Jungen wegnehmen 
wolle. Ja, es sei häufig zu Streit vor dem Kind gekommen. Aber wenn der neue Freund der 
Mutter die Tür öffne, der möglicherweise auch schon da war, als sie noch in einer Beziehung 
waren, dann sehe er einfach rot. Es sei auch nicht richtig, dass Felix nicht von seiner Mutter, 
sondern von einem fremden Mann begrüßt werde, wenn er ihn zurückbringen wolle. Zwar 
wohne der neue "Typ" noch nicht bei seiner Frau, doch wirke es so, als würde dieser sich 
bereits in seinem alten Zuhause heimisch fühlen. 
 
Beide Elternteile berichteten, dass Felix sich seit der Trennung verändert habe. Sie 
beobachteten, dass er manchmal ins Leere starre, empfindlich auf Kritik reagiere und nach 
dem Wechsel von einem in den anderen Haushalt häufig aggressiv sei. Seine Klassenlehrerin 
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berichte, dass er sich in der Schule häufiger mit seinen Freunden streite und seinen Frust an 
diesen auslasse. 
 
Die Erstgespräche dienen aus fachlicher Sicht dazu, die subjektive Sicht der Elternteile auf 
ihre Situation kennenzulernen. Was ist ihnen wichtig und worum geht es aus ihrer Sicht? 
Darüber hinaus soll im Erstgespräch ein erster positiver Rapport zwischen der Fachkraft und 
den Eltern hergestellt werden. Dies entsteht durch empathisches Zuhören und ein 
Wertschätzen der bisherigen Konfliktlösungsversuche. Ziel ist es, immer auch mit den Eltern 
zu vereinbaren, was sie in der Beratung erreichen möchten. Frau und Herr Meier gaben als 
gemeinsames Ziel an, dass es Felix wieder besser gehen soll. Hierzu sei eine respektvolle 
Kommunikation zwischen den Eltern notwendig. Herr Meier wollte weiterhin Umgang mit 
seinem Sohn und diesen auf einen weiteren Tag in der Woche ausweiten. Frau Meier wollte 
nicht, dass ihr Sohn von Herrn Meier instrumentalisiert wird und er diesen gegen sie als 
Racheakt aufhetzt. 
 
Mit beiden Elternteilen wurden vier gemeinsame Elterngespräche geplant. Im ersten 
gemeinsamen Gespräch wurde deutlich, dass beide einen hohen Bedarf haben, dem 
anderen mitzuteilen, wie wütend sie auf den anderen sind. Die Beratungsfachkraft musste 
die Parteien immer wieder unterbrechen, um sie gegenseitig vor Angriffen zu schützen. Im 
Verlauf kristallisiert sich heraus, dass hinter der Wut tiefe Verletzungen auf beiden Seiten 
standen, bspw. bei Herrn Meier darüber, dass Frau Meier schnell einen neuen Partner 
gefunden habe und bei Frau Meier darüber, dass er sie vor ihrem Sohn beschimpfe und in 
der Ehe nicht für sie da gewesen sei, weil ihm seine Karriere wichtiger gewesen sei. Sie habe 
sich häufig alleine gelassen gefühlt. Herr Meier erklärte, dass er so viel gearbeitet habe, um 
seiner Familie ein schönes Leben zu ermöglichen. Er selbst habe dies in seiner Kindheit nicht 
gehabt, weil sein Vater aufgrund einer Alkoholsucht seinen Arbeitsplatz verloren habe und 
seine Mutter habe sehen müssen, wie sie die Familie mit mehreren Putz-Jobs über Wasser 
hält.  
 
Aus fachlicher Sicht ist es für ein gemeinsames zukunftsweisendes Miteinander von großer 
Bedeutung nachvollziehen zu können, warum sich der andere verhält, wie er/sie es tut und 
ein Verständnis untereinander zu erzeugen. Dafür ist es hilfreich zu wissen, warum jemand 
traurig oder verletzt ist und wie die Hintergründe aussehen. Es ist auch nützlich zu 
verstehen, was das eigene Verhalten im anderen auslöst und zu erkennen, dass auch man 
selber einen Beitrag im Konflikt hat.  
 
Beim nächsten Termin war die Kommunikation zwischen den Eltern das Hauptthema. Frau 
und Herr Meier erstellten eine Skala betreffend ihrer Kommunikation. Das heißt, dass sie 
gemeinsam mit der Fachkraft erarbeiteten, wie gut sie sich unterhalten können und was ihr 
Ziel diesbezüglich ist. Anhand dessen wurden gemeinsam konkrete Verhaltensweisen 
erarbeitet, wie sie zukünftig miteinander umgehen wollen. So wollten sich Frau und Herr 
Meier bei den Übergaben zunächst nur begrüßen und verabschieden (ohne die Anwesenheit 
von Frau Meiers neuem Partner).  
 
Bei konkreten Absprachen über bspw. Schultermine oder einen Arztbesuch solle dies per E-
Mail geschehen. Sollte es Schwierigkeiten geben, könne die Fachkraft kontaktiert werden. 
Darüber hinaus war Frau Meier einverstanden anwesend zu sein, wenn Felix von seinem 
Vater gebracht und abgeholt wird. Herr Meier war bereit, sich bei diesen Gelegenheiten 
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ruhig zu verhalten. Er versprach ebenfalls vor Felix nicht mehr schlecht über Frau Meier zu 
sprechen. Er sei zwar weiterhin bezüglich der Trennung verletzt, doch könne er seit dem 
letzten Termin verstehen, wie es zu dieser kam und was hierbei sein Beitrag war. In den 
Gesprächen mit der Beratungskraft sei ihm auch klar geworden, in welchen Loyalitätskonflikt 
er Felix gestürzt habe, als er seine Mutter beschimpfte. Es war ihm unangenehm als ihm 
bewusst wurde, dass wenn er Frau Meier als "Hure" tituliere, sein Sohn somit ja auch das 
Kind einer solchen sein würde. 
 
Danach folgte eine dreiwöchige Pause, in der die Eltern die Vereinbarungen erproben 
sollten. Im nächsten Termin berichteten beide Eltern, wie die letzten Wochen waren. Es 
habe zwei Rückschläge mit verbalen Auseinandersetzungen am Telefon gegeben. Jedoch 
seien beide positiv überrascht, wie gut die Übergaben nun verlaufen seien und Herr Meier 
berichtete, dass er seinen Sohn seitdem dabei viel ruhiger erlebe. Er sprach auch an, dass er 
seinen Sohn sehr vermisse, wenn er ihn 14 Tage lang nicht sieht und äußerte die Vermutung, 
dass es seinem Kind wahrscheinlich genauso ginge. Als die Fachkraft Frau Meier fragte, wie 
sie sich eine Ideallösung vorstellen würde, sagte sie, dass sie es eigentlich auch zu lange 
finde, wenn 14 Tage zwischen den Papa-Wochenenden liegen würden. Da der Fokus beider 
Eltern nun auf Felix und seinen Bedürfnissen lag, schlug die Fachkraft vor, Felix ebenfalls in 
die Beratung einzuladen und sich seine Wünsche anzuhören. Beide Eltern fanden diese Idee 
sehr gut. 
 
Felix kam zum nächsten Termin mit. Die Fachkraft begann das Gespräch im Beisein der 
Eltern, stellte sich und ihre Arbeit kurz vor und stellte Felix einige Fragen, um ihn besser 
kennenzulernen und das erste Eis zu brechen. Sie bat Felix, die aktuelle Familiensituation mit 
ein paar Holzpüppchen auf einem Familienbrett darzustellen. Als Felix den neuen Partner 
stellte, wurde er wütend, nahm das Püppchen, welches für ihn selbst stand und kickte damit 
die Partnerpuppe vom Tisch und sagte "Ich hasse ihn!". Herr Meier erklärte Felix, dass er 
auch am Anfang wütend gewesen sei und ihm die Schuld für die Trennung gegeben habe, er 
aber inzwischen eingesehen habe, dass es zwischen ihm und Frau Meier zu viele Konflikte 
gegeben habe und diese der Grund der Trennung gewesen seien. Als er noch ergänzte, dass 
er sich wünsche, dass Frau Meier glücklich wird, war Frau Meier sichtlich gerührt. 
 
Als Felix seinen Vater näher als Puppe an sich stellte, erklärte er, dass er seinen Vater gern 
auch in der Woche sehen wolle und es toll fände, wenn dieser ihn zum Basketball 
donnerstags begleiten könne. Frau Meier fand die Idee gut. Sie erklärte, dass sie sich dann in 
dieser Zeit auch mal Zeit für sich selbst nehmen und mal wieder in Ruhe ins Fitnessstudio 
gehen könne. Herr Meier freute sich über den Wunsch seines Sohnes. Erneut vereinbaren 
Fachkraft und Familie eine dreiwöchige Erprobungsphase.  
 
Beim Abschlussgespräch besprachen die Eltern und Felix mit der Fachkraft zunächst die 
letzten Wochen. Felix sagte, dass es ihm besser gehe und er sich auch nicht mehr mit seinen 
Freunden in der Schule streite. Seine Eltern bestätigen es und äußerten, dass er sich auch 
gegenüber dem neuen Partner offener verhalte. Herr Meier berichtete begeistert von den 
zusätzlichen Donnerstagen. Frau Meier bestätigte dies und sie sei froh, etwas mehr Zeit für 
sich zu haben. Im Hinblick auf die im ersten Termin erarbeiteten Ziele waren beide 
Elternteile zufrieden mit den erarbeiteten Lösungen. Sie haben auch weiterhin die 
Möglichkeit in die Beratungsstelle zu kommen, wenn es erneut zu Auseinandersetzungen 
oder Meinungsverschiedenheiten kommen sollte. 
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4. Die Beratungsarbeit von 2016 in Zahlen 
 
Anzahl der Beratungsfälle 
 

Anzahl der angemeldeten Kinder und Jugendlichen 87 

davon abgeschlossene Fälle 61 

davon beendet gemäß Beratungszielen 55 

davon beendet abweichend von Beratungszielen 6 

 
Beratungsschwerpunkt      
 
Angaben zu abgeschlossenen Beratungsfällen  
 

§ 16

§ 17

§ 18

§ 28

§ 41

 
 
Alter der Kinder: 

unter 3 Jahren

3 bis unter 6 Jahren

6 bis unter 9 Jahren

9 bis unter 12 Jahren

12 bis unter 15 Jahren

15 bis 18 Jhren

18 bis unter 21 Jahren
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Wartezeit zwischen Anmeldung und 1. Fachkontakt 
 
Angaben zu neu aufgenommenen Beratungsfällen 

0

20

40

60

80

100

Fallzahlen

bis zu 14

Tagen

bis zu einem

Monat

 
 
 
Dauer der Beratung      
 
Angaben zu abgeschlossenen Beratungsfällen  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Fallzahlen

unter 3

Monaten

3 bis unter 6

Monaten

6 bis unter 9

Monaten

9 bis unter 12

Monaten
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5. Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerkarbeit, Gremien und Refinanzierung 
 
Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit: 
 
Die Beratungsstelle hat zu Ihrem Start über 80 Akteure (andere Beratungsangebote, soziale 
Dienste, Kitas, Familienzentren, Schulen, Jugendzentren, Familiengericht, 
Kirchengemeinden, Vereine etc.) postalisch mit ihrem neuen Flyer angeschrieben und über 
die Aufnahme ihrer Arbeit informiert. Von diesen 80 Akteuren wurden dann zeitnah über 50 
persönlich aufgesucht, um sich gegenseitig kennenzulernen, die Angebote vorzustellen und 
zu überlegen, ob und wo eine Zusammenarbeit nützlich sein kann. Durch dieses Vorgehen 
konnte die Beratungsstelle dank der Multiplikatoren schnell in Burscheid und im Rheinisch-
Bergischen Kreis bekannt gemacht werden. Zusätzlich ist es den Beratungsfachkräften 
hierdurch möglich, Klienten über weiterführende Hilfsangebote zu informieren und Brücken 
zu anderen Diensten zu bauen, wenn nötig. 
Aufgrund der intensiven Netzwerkarbeit konnten die neuen Flyer für die 
Erziehungsberatung, Beratung bei Paarkonflikten, Trennung und Scheidung für Eltern sowie 
eine Postkarte für Jugendliche über die verschiedenen Kanäle gut verteilt werden. 
Des Weiteren wurde der Auftritt auf der Homepage des Diakonischen Werks überarbeitet 
und die Beratungsstelle ist jetzt auch über Googlemaps zu finden. 
Im letzten Jahr haben sich die Beratungsfachkräfte in einigen Kitas den Eltern durch 
Stehtischaktionen, durch Elternbriefe, Teilnahme an Elternabenden etc. vorgestellt und auch 
am Trassenfest beteiligt. 
 
Am 24.02.2016 fand dann die offizielle Einweihung der Erziehungsberatungsstelle statt 
zusammen mit dem Burscheider Beratungsteam, der Presse, dem Amtsleiter Dirk Runge, 
Herrn Strasser als Leiter des Jugendamtes des Rheinisch-Bergischen Kreises, Frau Borner als 
Leiterin des Allgemeinen Sozialen Dienstes, Herrn Loerken als Superintendent des 
Kirchenkreises, Herr Höroldt als Leiter des Diakonischen Werks Leverkusen sowie der 
Fachbereichsleiterin Frau Strunz.  
 
Die Beratungsstelle schätzt die intensivere Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Sozialen 
Dienst der Stadt Burscheid sehr. Von 87 aufgenommenen Fällen wurden 29 Fälle entweder 
vom ASD an uns vermittelt und/oder es gab hier eine Zusammenarbeit, um die Familien 
bestmöglich zu unterstützen. Für diese effektive und wertschätzende Arbeit möchten wir 
uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. 
 
Die Erziehungsberatungsstelle beteiligt sich seit 2016 in der AG § 78 der Stadt Burscheid und 
in der überregionalen Arbeitsgemeinschaft § 78 sowie beim Arbeitskreis des 
Familiengerichts und dem Jugendamt.  
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6. Prävention  
 

Im letzten Jahr hat die Beratungsstelle folgende Präventionsarbeit angeboten: 
 
Die offenen Sprechstunden, bei denen Eltern direkt eine Beratung in der Kita oder im 
Familienzentrum vor Ort in Anspruch nehmen können, wurden 2016 24 Mal durchgeführt.  
Diese wurden in folgenden Einrichtungen angeboten: 
 

 Familienzentrum "Kleine Strolche" in Hilgen 

 Kindergarten Rasselbande 

 Kindertagesstätte Kunterbunt e.V. 

 Kindertagesstätte der Elterninitiative STERNTALER Burscheid e.V. 

 Johanniter Kindertagesstätte 
 
Angeboten wurde ebenfalls eine Elternschule in den Räumlichkeiten der Beratungsstelle. Die 
Elternschule sollte den Eltern Wissen über die kindliche Entwicklung von der Geburt bis zum 
Schulalter vermitteln. Hierdurch sollten die Eltern das Verhalten ihrer Kinder besser 
verstehen und erarbeiten, wie sie mit diesem besser umgehen können. 
Leider kam eine geplante Elternschule mit 5 Terminen aufgrund mangelnder Anmeldungen 
nicht zu Stande. 
 
Zusätzlich bot die Beratungsstelle eine Intervisionsgruppe mit 4 Terminen für ErzieherInnen 
von Kindertagesstätten in Burscheid an. 

 
 

7. Fortbildungen, Weiterbildungen, Fachtage und 
Informationsveranstaltungen in 2016 

 
Folgende Fort- und Weiterbildungen wurden absolviert: 
 

 Fortbildung für das gesamte Team in Lösungsorientierter Kurzzeitberatung über die 
RGST – Rheinische Gesellschaft für Systemische Therapie GbR 

 

 Ausbildung zur Teenpower-Trainerin bei Pia Beck Rydahl 
 
Zusätzlich wurden folgende Fachtage besucht: 
 

 Institut für Psychoanalyse in Köln, Veranstaltung zum Thema "Kultursensible 
Beratungsarbeit" 
 

 63. Jahrestagung der VAKJP in Berlin zum Thema "Ödipus reloaded" 
 

 Psychotherapieforum im Alexianer Klinikum in Köln zu den Themen "Ess-Störungen", 
"Trauma-Integration von Beziehungstraumata", "Interkulturelle Unterschiede für 
Psychotherapeuten", "Was ist die Wahrheit" 
 

 Beide Fachkräfte nehmen regelmäßig externe Supervision in Anspruch   
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8. Fazit und Ausblick 2017 
Die Beratungsstelle ist glücklich darüber, sich so schnell in Burscheid etabliert zu haben und 
dass sie dort von der Burscheider Bevölkerung sowie von den Burscheider Akteuren offen 
und herzlich willkommen geheißen wurde und sich so schnell vernetzen konnte. 
 
Für 2017 ist geplant, die Präventionsangebote der Beratungsstelle auszubauen, um 
hierdurch noch mehr Familien erreichen und unterstützen zu können. 
 
Über Spendengelder der Evangelischen Kirchengemeinde Burscheid soll in Zusammenarbeit 
mit dem Jugendzentrum Megafon das Projekt "Don`t touch me" über Honorarkräfte 
angeboten werden. Das Projekt richtet sich an Mädchen ab dem 12. Lebensjahr und hat das 
Ziel, für das Thema sexualisierte Gewalt zu sensibilisieren. Das Projekt möchte auf das 
Thema aufmerksam machen, Wege aufzeigen, wie man sich vor Übergriffen schützen kann 
und Handlungsschritte, Hilfsmöglichkeiten und Umgangsmöglichkeiten mit erlebter 
sexualisierter Gewalt darlegen. 
 
Des Weiteren ist geplant einen "Teenpower-Kurs" ins Leben zu rufen.  
"Teenpower" wurde vor 10 Jahren in Dänemark entwickelt. Es handelt sich um ein Konzept 
zur Stärkung des Selbstwertgefühles von Jugendlichen. Teenpower unterstützt Jugendliche 
in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. In einem Workshop lernen sie mit Hilfe von Übungen 
sich selbst besser kennen, besser zurechtzufinden und ihren Aufgaben gestärkt zu begegnen.  
("Ich bitte nicht um Wunder, Herr, sondern um Kraft für den Alltag. Lehre mich die Kunst der 
kleinen Schritte" Antoine de Saint Exupéry.) 
 
Zusätzlich sollen neben den Offenen Sprechstunden in den Kitas und dem Familienzentrum 
Kleine Strolche auch themenbezogene Veranstaltungen für Eltern angeboten werden sowie 
eine Veranstaltung für Eltern in Kooperation mit der Gesamtschule Burscheid und dem 
Präventionsfachdienst des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Lennep zum Thema 
Kommunikation mit Kindern. 
 

9. Danksagung 
Auf diesem Wege wollen wir uns ganz 
herzlich für das Vertrauen des 
Jugendamtes des Rheinisch-
Bergischen Kreises bedanken, welches 
sie uns entgegengebracht haben, 
indem es unsere Beratungsstelle 
gefördert hat. 
Besonders zu betonen ist hier auch die 
enge und intensive Zusammenarbeit 
mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst 
in Burscheid. 
Zusätzlich wollen wir uns auch bei 

allen Einrichtungen und Diensten bedanken, die uns so offen empfangen haben. Ein weiterer 
Dank gilt der evangelischen Kirchengemeinde, welche uns eine Kollekte Spende hat 
zukommen lassen sowie an Klienten, die unseren Dienst mit einer Spende unterstützt haben. 
Wir freuen uns auf die Fortführung und Erweiterung unserer Arbeit! 
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Erziehungsberatungsstelle  
für Eltern, Kinder und Jugendliche 
 
Otto-Grimm-Str. 9 
51373 Leverkusen (Wiesdorf) 
 
Tel.:  0214/  382 500 
Fax:  0214/  382 503 
 
E-Mail: erziehungsberatungsstelle@diakonie-leverkusen.de 
www.diakonie-leverkusen.de 
 
 
Wenn Sie unsere Beratungsarbeit 
unterstützen wollen: 
 
Spendenkonto der Erziehungsberatungsstelle 
für Eltern, Kinder und 
Jugendliche 
 
Bankverbindung: 
Kreissynodalkasse BKD Duisburg 
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 Leverkusen 


