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1.  Wenn die Kontrolle Urlaub in der Karibik macht 
 

Der folgende, fachliche Beitrag soll anhand eines konstruierten Fallbeispiels ein Phänomen 
darstellen, welches häufig in der Erziehungsberatung anzutreffen ist, nämlich den Versuch, 
Sicherheit durch Kontrolle herzustellen, indem man die "Zügel" in der Erziehung (oder auch 
bei anderen Themen) nicht aus der Hand geben will und somit dem anderen Elternteil die 
Kompetenz zum Erziehen abspricht. 
 
Häufig tritt diese Partner-Kollusion auf, wenn ein Elternteil sich als alleiniger 
„Familienmanager“ sieht und das Gefühl hat, „mit allem alleine zu sein“ und alles auf den 
eigenen Schultern tragen zu müssen. In der Beratung sind es häufig Frauen, die sich über 
diese Position innerhalb der Familie und vor allem in der Eltern-/Partnerschaft beklagen. 
Diese Mütter oder auch Väter fühlen sich häufig erschöpft, deprimiert und wünschen sich 
eine Auszeit aus der Beziehung und ihrem belastenden Familienalltag, z.B. durch eine Eltern-
Kind-Kur. So belastend die Position als alleiniger Familienmanager sein kann, so viel Macht 
gibt sie doch dem Rolleninhaber. Neben Wirksamkeit kann ein weiterer Gewinn sein, alleinig 
bestimmen zu können und somit die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, das Gefühl zu haben 
wertvoll und unersetzlich zu sein und die Fantasie, die Kontrolle zu haben und somit 
Sicherheit zu schaffen. Ein klarer Nachteil bei diesem Rollenungleichgewicht kann sein, dass 
der Partner sich entmachtet und entwertet fühlt und regelrecht in seiner Kompetenz und 
Handlungsmöglichkeit beschnitten wird. Zusätzlich wird der Partner in seiner Entwicklung 
gehindert und auf die Position eines Kindes gestellt. Hierdurch ist eine Eltern- oder 
Partnerschaft auf Augenhöhe nicht möglich.  
 
Auf der anderen Seite profitiert der Partner von der Entlastung, da der Andere alles an sich 
reißt und sich hierdurch um bestimmte Dinge nicht kümmern muss. Daher ist diese 
Beziehungskollusion stets ein zweischneidiges Schwert. Besonders prekär kann es werden, 
wenn ein solches Paar sich trennt und es um den Umgang im Sinne des Residenzmodelles 
oder gar um die Umsetzung des Wechselmodelles geht. Hier ist es für ein effektives 
Miteinander und ein harmonisches Zusammenspiel unerlässlich, dass beide Elternteile sich 
gegenseitig die Kompetenz zusprechen (wenn keine kindeswohlgefährdende 
Verhaltensweisen oder Aspekte vorliegen), dass der jeweils Andere gut mit dem Kind oder 
den Kindern umgeht. 
 
Die Gefühle und die Dynamik, die hinter der Beziehungskollusion stehen, sind in der Regel 
selbst initiiert. Unter Kollusion (Jürg Willi) verstehen wir ein abgestimmtes Zusammenspiel 
aufgrund von unbewussten psychischen Motiven bzw. inneren Konflikten zweier oder 
mehrerer Personen. (von lat. colludere = miteinander spielen). Nach Lester Luborsky (1920- 
2009), kann das Beleuchten des „zentralen Beziehungskonflikt Themas“ in Partnerschaften 
dazu führen, dass beiden Partnern eine Einsicht in ihre unbewussten Motive ermöglicht 
wird.  
In diesen Konstellationen bringen beide Partner bestimmte zentrale Konflikte aus früheren 
seelischen Entwicklungsphasen ihrer Persönlichkeit, welche nicht verarbeitet sind, mit. In 
den nun konträren Besetzungen zeichnen sich zunächst ergänzende „Lösungsvarianten“ 
dieser inneren Konflikte ab. Die Partner spielen unbewusst füreinander, oft klischeehafte 
und stereotype, wechselseitig komplementäre Ergänzungsrollen zur Aufrechterhaltung der 
Beziehung. Das folgende fiktive Beispiel einer Beziehungskollusion soll dies verdeutlichen: 
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1.1 Fallbeispiel 
 
Herr und Frau X sind seit 7 Jahren ein Paar und seit 5 Jahren verheiratet. Gemeinsam haben 
sie eine Tochter Nadja, sie ist 4 Jahre alt und besucht eine KITA. 
Herr X ist 32 Jahre alt und arbeitet als Handwerker in Vollzeit. Frau X ist 30 Jahre alt, arbeitet 
als Verkäuferin mit 20 Stunden in der Woche. 
Frau X rief in der Beratungsstelle an, um für sich und ihren Mann einen gemeinsamen 
Termin für eine Beratung zu vereinbaren, denn sie würde sich mit diesem nur noch streiten 
und es würde immer schlimmer. 
Beim Erstgespräch berichteten beide von ihren Streitereien. Vor kurzem sei es sogar so sehr 
eskaliert, dass er sie im Streit weggeschubst habe. Er habe sich von ihr bedrängt gefühlt, als 
sie ihn angeschrien habe und auf ihn zugekommen sei, so dass er sie im Affekt weggeschubst 
habe. Zwar habe er sich hierfür im Nachhinein entschuldigt und sehr geschämt, doch habe 
sie Angst, dass die Streitigkeiten immer weiter eskalieren würden. 
Nach näherem Nachfragen erklärt Frau X, dass sie das Gefühl hat die „Familienmanagerin“ 
zu sein und alles zu schultern. Sie ginge arbeiten, kümmere sich um die Tochter und den 
Haushalt und würde nicht von ihrem Mann unterstützt. Hinzukäme, dass er all das, was sie 
tagtäglich leiste, nicht würdigen würde und sie keine Anerkennung von ihm bekomme. Sie 
fühle sich erschöpft und alleine gelassen, als wäre sie die alleinerziehende Mutter von zwei 
Kindern. Sexualität fände auch seit der Geburt von ihrer Tochter so gut wie gar nicht mehr 
statt, weil sie ihn als weiteres Kind und nicht als ebenbürtigen Partner wahrnehmen würde 
und wie sie sagte „dies ist nicht besonders sexy und anziehend“.  
Herr X erklärt, dass er durchaus Lust auf Sexualität mit seiner Frau habe, doch traue er sich 
gar nicht mehr das Thema anzusprechen oder Versuche in diese Richtung zu machen, weil 
sie ihn dann schroff zurückweise und dies kränkt ihn. Dies wäre allerdings aus seiner Sicht 
nicht das größte Problem. Ihn störe vor allem, wie seine Frau mit ihm umgehe. Er erklärte, 
dass sie sich manchmal wie ein Feldwebel verhalten und ihn rumkommandieren würde und 
permanent sage, was er tun soll. Am Anfang hätte er gerne seine Frau unterstützt und ihr 
beim Kochen geholfen, doch habe sie ihn sogar kritisiert für die Art und Weise wie er die 
Kartoffeln geschält habe. Dieses Phänomen, dass er nichts gut genug machen würde, würde 
sich durchziehen, daher habe er keine Lust mehr etwas zu machen. 
Dieses Dilemma sorgt für die Streitereien zwischen den beiden, die sich immer mehr 
zuspitzen.  
 
Tochter Nadja bekommt die Streitigkeiten mit. Nadja war bereits seit einiger Zeit trocken, 
doch nässt sie jetzt immer häufiger nachts wieder ein. Sie lässt sich auch abends nur noch 
schlecht ins Bett bringen und will nicht mehr alleine schlafen. 
In der Beratung wird durch aktives Zuhören und spezielle Fragetechniken herausgearbeitet 
wie Herr und Frau X sich fühlen und wie bestimmte Dynamiken sich zwischen den beiden 
zirkulär entwickeln: 
Frau X berichtet, dass sie sich von ihrem Mann alleine gelassen und nicht geliebt fühlt und 
sie denkt, dass ihre Tochter und sie ihrem Mann es nicht wert sind, sie im Alltag zu 
unterstützen. 
Herr X ist über die Sichtweise seiner Frau geschockt und erklärt, dass er sie sehr liebt, sie nur 
nicht unterstützen will, da sie ihm immer das Gefühl gibt, alles falsch zu machen. 
Frau X ist froh zu hören, dass ihr Mann sie liebt. Eine erste Basis sich wieder etwas 
wertschätzender zu begegnen wurde hiermit geschaffen. 
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Jetzt arbeitet die Beraterin heraus, dass Herr X, sich in seiner Kompetenz beschnitten fühlt. 
Als Herr X genau erläutert, wie er sich dabei fühlt, wenn Frau X ihn permanent für alles, was 
er tut, kritisiert, entwickelt Frau X Verständnis für ihn und erkennt,  dass sie hierdurch 
verursacht, dass er sie nicht mehr unterstützen möchte. Sie erklärt anhand eines Beispiels 
aber auch, warum sie seiner Kompetenz vor allem in Punkt Erziehung nicht vertraut. Sie 
berichtet, dass Herr X. ihre Tochter noch letzte Woche im tiefsten Winter bei 0 Grad im 
Sommerkleidchen in die Kita gebracht habe. 
Herr X erklärte, dass Nadja sich morgens, wie so häufig, nicht anziehen wollte und wie so oft 
rumtrödelte. Daher fragte er Nadja, was sie denn gerne anziehen würde und sie entschied 
sich für das Sommerkleid. Er machte mit Nadja den Deal, dass sie es anziehen dürfe, wenn 
sie sich a) sofort fertig macht und b) er ihr Outfit winterfest gestalten dürfe. Nadja war direkt 
einverstanden. Herr X habe ihr dann eine Thermoleggins, Winterstiefel und einen Pullover 
zusätzlich angezogen, damit es warm genug ist. Durch diese Aktion war er pünktlich auf der 
Arbeit und Nadja mit ihrem Outfit zufrieden. 
Frau X musste nach der Erläuterung eingestehen, dass er die Situation sehr gut gelöst hatte. 
 
Die Beraterin lud die Eltern zu einem Experiment bis zum nächsten Termin ein. Frau X sollte 
sich vorstellen, dass ihre Kontrolle eine Fabelfigur sei, die als ein Anteil von ihr in ihr lebt. 
Nun sollte sie die Kontrolle bis zum nächsten Termin in 2 Wochen in den Urlaub schicken. 
Herr X soll wiederum beobachten, was sich verändert, wenn die Kontrolle Urlaub macht. 
 
Zwei Wochen später wirkten beide in der Beratung sehr entspannt. Herr X erklärt, dass die 
letzten 2 Wochen sehr gut gewesen seien, seine Frau habe ihn machen lassen, ohne ihn zu 
kritisieren oder aufzufordern. Er koche jetzt regelmäßig und habe Spaß dabei.  
Auch seine Frau erklärt, dass es ihr viel besser ginge und beide auch zärtlicher miteinander 
umgegangen seien. Sie habe jetzt sogar angeregt, Nadja einmal im Monat bei der Oma 
schlafen zu lassen, damit sie als Paar gemeinsam etwas unternehmen können. Beide 
schmieden Pläne, was sie gemeinsam unternehmen wollen und planen, abends tanzen zu 
gehen. Das hätten sie vor Nadjas Geburt immer gerne gemacht. 
Frau X berichtet lachend, dass die Kontrolle in der Karibik Urlaub mache, am Strand liegt und 
Cocktails mit Schirmchen schlürft. Allerdings habe sie letzten Donnerstag ihren Cocktail zur 
Seite gestellt und einen Anruf von ihrer Kontrolle aus der Karibik erhalten, als sich zu Hause 
die Wäsche stapelte, ihr Mann frei hatte und die Wäsche tapfer ignorierte. 
Herr X erklärte, dass der Anruf der Kontrolle nicht schlimm gewesen sei, denn seine Frau 
habe ihm diese Nachricht in einem sehr netten Ton weitergeleitet und er habe sich dann 
direkt um die Wäsche gekümmert.  
Beide wünschen sich, dass die Kontrolle für immer in der Karibik bleibt. Aufgrund 
biographischer Ereignisse, welche Frau X in ihrer Kindheit erlebte, ist es für sie wichtig, die 
Kontrolle zu behalten und somit selbstwirksam zu sein und nicht hilflos oder gar ohnmächtig 
zu fühlen. Daher wäre ein Abschieben dieses Anteils ins Exil nicht wertschätzend. Vielmehr 
geht es darum, mit diesem Anteil in Kontakt zu kommen und mit ihm konstruktiv zusammen 
zu arbeiten. Ob die Kontrolle dann von sich aus entscheidet gegebenenfalls in die Karibik 
ganz auszuwandern, wird sich mit der Zeit zeigen. 
 
Manchmal ist es sehr wichtig, eine verstörende Intervention durchzuführen, wie die 
Externalisierung der Kontrolle, um eine positive Veränderung im System zu erzeugen. Durch 
diese Intervention konnten beide sich anders wieder einander zuwenden, eine negative 
Spirale wurde durchbrochen und beide machen gerade wieder neue positive Erfahrungen 
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miteinander. Herr X erfährt Anerkennung und Wertschätzung und kann so selbstbestimmt 
Dinge erledigen, wie er es möchte. Dies hat wiederum Auswirkungen auf seine Art der 
Erziehung gegenüber seiner Tochter. 
 
Frau X kann behutsam lernen loszulassen und ihrem Mann zu vertrauen und erfährt 
hierdurch Entlastung im Alltag und stabilisiert ihre Beziehung zu ihm. Langfristig gibt sie 
ihrem Mann die Chance wieder zum ebenbürtigen Partner zu werden. Wäre Herr X weiterhin 
in der Rolle eines „zweiten Kindes“ verblieben, lässt sich mutmaßen, dass sich hierdurch 
weitere negative Dynamiken entwickelt hätten wie z.B. Fremdgehen, häufiges Trinken von 
Alkohol, Trennung oder vieles andere, was die Situation der Familie weiter destabilisiert 
hätte. 
Dadurch, dass Frau X es zulässt, dass ihr Mann wieder auf ihre Augenhöhe kommen „darf“, 
werden somit die natürlichen Rollen wieder hergestellt, Nadja hat wieder eine entspannte 
Mutter und einen tatkräftigen Vater und muss keine Angst mehr haben, dass ihre Eltern sich 
trennen. Hierdurch erlebt sie keine weiteren Verlustängste und kann nachts wieder 
entspannt schlafen ohne einzunässen. 
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2. Die Beratungsarbeit von 2017 in Zahlen 
 
 
2.1 Anzahl der Beratungsfälle 
 

Gesamtzahl der Beratungsfälle 226 

Neuaufnahmen 185 

Anzahl der abgeschlossenen Beratungsfälle 150 

davon beendet gemäß Beratungszielen 117 

davon beendet abweichend von Beratungszielen   33 

 
 

2.2 Beratungsschwerpunkte      
 

Angaben zu abgeschlossenen Beratungsfällen  
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Angaben zum Alter der Kinder bei abgeschlossenen Fällen: 
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2.3 Wartezeiten zwischen Anmeldung und 1. Fachkontakt 
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2.4 Anzahl der Gespräche bei abgeschlossenen Fällen      
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2.5 Dauer der Beratung bei abgeschlossenen Fällen 
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3. Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkarbeit  
 
 
Öffentlichkeitsarbeit: 
 
Im April 2017 lud die Erziehungsberatungsstelle die Presse in ihre Räumlichkeiten ein, um 
vom Kursangebot für getrennte Eltern zu berichten. 
 
Des Weiteren wurde ein Flyer mit den Präventionsangeboten an diverse Akteure und 
Netzwerkpartner versendet. 
 
Wie bisher, hat sich die Beratungsstelle in 2017 in einigen evangelischen Kitas und in den 
Familienzentren den neuen Eltern durch Stehtischaktionen, Elternbriefe, Teilnahme an 
Elternabenden etc. vorgestellt und sich am Pfingstfest am Schloss Morsbroich präsentiert. 
 
 
Netzwerkarbeit: 
 
Die Beratungsstelle hat im vergangenen Jahr noch einmal verstärkt Netzwerkarbeit 
betrieben und sich bei 18 Institutionen persönlich vorgestellt, wie z.B. in den Schulen, 
Jugendzentren, etc. Dies hatte zur Folge, dass inzwischen immer mehr Jugendliche ihren 
Weg in die Beratungsstelle finden und Schulen uns verstärkt für Präventionsangebote 
anfragen. 
 
Die Erziehungsberatungsstelle nahm 2017 an folgenden Arbeitskreisen teil: 

 AG 78 der Stadt Leverkusen  

 Arbeitskreis mit dem Familiengericht und dem Jugendamt 

 Sozialraum AGs in den Stadtteilen, in denen die Beratungsstelle in einem 

Familienzentrum oder in Kitas Angebote macht 

 AG Frauen und Gesundheit  

 AK sexuelle Gewalt 

 Runder Tisch zum Thema Gewalt 

 AK Kinder psychisch kranker Eltern 

 AG hochstrittige Eltern 

 Kooperationspartnertreffen in den Familienzentren 

 Treffen mit den 3 Erziehungsberatungsstellenteams 
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4. Prävention  

 
Im letzten Jahr hat die Beratungsstelle folgende Präventionsarbeit angeboten: 
 

4.1 Externe Angebote 
 

Die offenen Sprechstunden, bei denen Eltern direkt eine Beratung in der Kita oder im 
Familienzentrum vor Ort in Anspruch nehmen können, wurden 2017 insgesamt 17 Mal 
durchgeführt. Elterncafés wurden 48 Mal durchgeführt. Anhand dieser Zahlen lässt sich gut 
erkennen, dass die Elterncafés zur Vernetzung, Austausch und Erziehungsberatung als 
niederschwelliges Angebot sehr gut angenommen werden und häufig entweder den Weg in 
die offene Sprechstunde vor Ort oder direkt in die 
Erziehungsberatungsstelle ebnen. 
Des Weiteren wurden den Fachkräften in den 
jeweiligen Einrichtungen anonymisierte Fallberatungen 
angeboten. Dieses Angebot wurde 18 Mal in Anspruch 
genommen. 
Themenbezogene Veranstaltungen für ErzieherInnen 
wurden insgesamt 6 durchgeführt mit insgesamt 51 
TeilnehmerInnen. 
 
 
Des Weiteren wurden folgende Themenbezogene Angebote für Familien in den Kitas und 
Familienzentren angeboten: 
 
Im Ev. Familienzentrum Küppersteg: 
"So gehe ich mit Wut und Trotz meines Kindes um!" Eine 2-teilige Veranstaltung mit jeweils 
6 TeilnehmerInnen und "Ich und Du - wir sind ein gutes Team" - eine Veranstaltung zum 
Thema beziehungsfördernde Interaktion zwischen Kindern und Ihren Eltern, wurde von 4 
TeilnehmerInnen besucht. 
 
Im Ev. Familienzentrum Wiesdorf: 
Die Elternveranstaltung zum Thema Umgang mit kindlicher Wut wurde von 2 Personen 
besucht, "Umgang mit dem Tod" wurde von 9 TeilnehmerInnen besucht und die 
Veranstaltung zum Thema Grenzen setzen von 4 TeilnehmerInnen. 
 
Im Ev. Familienzentrum Lützenkirchen 
Der Elternnachmittag zum Thema "Kinderängste" und zum Thema "Medienkonsum in den 
Familien" mit jeweils 4 TeilnehmerInnen, die Veranstaltung "Kinder benötigen Sicherheit" 
konnte aufgrund mangelnder Anmeldungen nicht stattfinden. 
 
In der Ev. Kita Schlebusch: 
"Ich gehe nicht mit Jedem mit" - eine Veranstaltung zum Thema Umgang mit "Fremden", 
wurde von 4 Personen besucht. 
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In der Ev. Kita Rheindorf: 
"Ich gehe nicht mit Jedem mit" wurde hier sogar von 13 Personen besucht. 
 
In der Ev. Kita Quettingen: 
"So gehe ich mit Wut und Trotz meines Kindes um!" - mit 9 TeilnehmerInnen und ein 
Elternworkshop zum Thema „Grenzen setzen", wurde von 6 TeilnehmerInnen besucht. 
 
In der Ev. Kita Bergisch Neukirchen: 
Die Veranstaltung zum Thema Kommunikation zwischen Eltern und Kindern wurde von 7 
TeilnehmerInnen besucht, die zum Thema "Rollenverständnis" fiel leider aus. 
 
Bei den Frühen Hilfen im Alkenrather Familientreff (ALFA) wurde das Angebot der offenen 
Sprechstunde gar nicht angenommen, jedoch die Familienfrühstücke mit integrierter 
Erziehungsberatung und gelegentlichen thematischen Inputs fanden an 32 Terminen statt 
und wurden von insgesamt 211 TeilnehmerInnen besucht.  
 
Angebote im städtischen Mädchentreff Mabuka: 
Hier wurde ein 3-teiliger Workshop zum Thema Mobbing mit 9 TeilnehmerInnen angeboten.  
Dieser wurde sehr gut von den Mädchen angenommen, da im Endeffekt schon jede 
Teilnehmerin mit diesem Thema in Berührung gekommen ist oder gar betroffen war. Der 
Workshop sollte auf das Thema sensibilisieren, Empathie schaffen für die Betroffenen und 
dazu ermutigen sich Hilfe zu holen. 
Die gleichen Ziele hatte der in Mabuka durchgeführte 2-teilige Workshop zum Thema 
sexualisierte Gewalt, auch dieser sollte auf das Thema sensibilisieren, Hilfsmöglichkeiten 
aufweisen, ermutigen Grenzen zu setzen und Mädchen in ihrer Selbstbestimmung zu 
stärken. Der Workshop wurde von insgesamt 8 Mädchen besucht. 
 
Des Weiteren finanzierte Mabuka selbst den gleichen Workshop für 3 Flüchtlingsmädchen, 
die hierdurch intensiv an diesem Thema arbeiten und auch über kulturelle (Normen und 
Werte) Unterschiede sprechen konnten. 
 
Das Nachbarschaftszentrum in Manfort: 
Um den Aufbau des damals neuen Nachbarschaftszentrums in Manfort zu unterstützen, 
hatte die Erziehungsberatungsstelle dort einen Entspannungskurs und einen Workshop zum 
Thema "Entstressung" des Familienalltages anbieten wollen, doch beide Angebote wurden 
aufgrund mangelnder Anmeldungen nicht durchgeführt. 
 
 
4.1.2 Angebote für Menschen mit Fluchthintergrund 
 
Familiencafé mit integrierter offener Sprechstunde für Familien mit Fluchthintergrund in 
der Josefstraße in Manfort: 
Dieses Projekt für Familien mit Fluchthintergrund startete bereits im November 2016 und 
wurde über den LVR Landschaftsverband Rheinland refinanziert und in 2017 weiter 
fortgeführt. Einmal in der Woche haben hier die Eltern mit ihren Kindern die Möglichkeit, in 
der Flüchtlingsunterkunft in der Josefstraße in Manfort das Familiencafé für 2 Stunden zu 
besuchen.  
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Dies bietet für die Kinder eine Möglichkeit sich gegenseitig kennenzulernen, miteinander zu 
spielen und zu lernen sowie für die Eltern sich über Erziehungsthemen oder andere Themen, 
die sie beschäftigen, auszutauschen und zu vernetzen. Die Fachkraft stellt den Eltern und 
Kindern zusätzlich Spiele vor, z.B. zur Entspannung oder verschiedene Möglichkeiten 
spielerisch für die Schule zu lernen.  
Die Eltern haben die Möglichkeit sich mit der Fachkraft zurückzuziehen und persönliche 
Anliegen zu besprechen. 
Im Schnitt wurde das Familiencafé pro Termin von 3 Eltern und 5 Kindern besucht. Das 
Angebot wird ab März 2018 fortgesetzt.  
 
 
Familiencafé mit integrierter offener Sprechstunde für Familien mit Fluchthintergrund in 
der Stralsunder Straße in Quettingen: 
Dieses Angebot wurde von der Beratungsstelle selbst initiiert und ist vergleichbar mit dem in 
der Josefstraße, mit dem Unterschied, dass hier das Angebot nur alle 14 Tage stattfand mit 
1,5 Stunden. Das Angebot wurde von insgesamt 47 TeilnehmerInnen besucht, allerdings 
eingestellt, als die Einrichtung geschlossen wurde. 
 
 
Don`t touch me - Ein Flüchtlingsprojekt gegen sexualisierte Gewalt 
Am 10. und 11. Februar 2017 fand der Workshop "Don`t touch me" in der 
Flüchtlingsunterkunft auf der Stralsunder Straße in Quettingen statt - mit 4 Teilnehmerinnen 
am 1. Tag und mit 3 Teilnehmerinnen am 2. Tag. Das Projekt wurde über das Ministerium 
gefördert. 
Der zweitägige Workshop hatte das Ziel, für das Thema sexualisierte Gewalt zu 
sensibilisieren und richtete sich an Mädchen und junge Frauen von 14 bis 27 Jahren, die in 
der oben genannten Flüchtlingsunterkunft leben. 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. 

 
Die Mädchen und Frauen haben das Angebot gut angenommen und konnten sich in dem 
geschützten Rahmen gut über das Thema austauschen und profitierten vor allem von den 
körperlichen Übungen, bei der sie ihre Mimik, Körperhaltung und Sprache zur Grenzsetzung 
nutzen konnten. 
 
4.2 Kurse und Workshop in der Erziehungsberatungsstelle  
Der Versuch 2 Elterntrainings in den eigenen Räumlichkeiten durchzuführen blieb ohne 
Erfolg aufgrund mangelnder Anmeldungen. Das gleiche Problem wiederholte sich bei einem 
Workshop für Eltern mit Problemen auf der Paarebene "Uns gibt es auch noch als Paar",  ein 
Gruppenangebot für getrennt lebende Väter und einen Kurs für Eltern, die sich 
getrennt/geschieden haben. Bei Letzterem kam der erste Kurs noch mit 3 TeilnehmerInnen 
zu Stande, doch alle anderen Angebote konnten aufgrund von mangelnder Anmeldungen 
nicht durchgeführt werden. 
Die Beratungsstelle hatte im Vorfeld aktiv Akquise mit einem Flyer der Angebote betrieben 
und Kontakt zu allen Netzwerkpartnern aufgenommen, um diese über die Angebote zu 
informieren. Auch die Klienten aus der Beratung wurden auf die Angebote aufmerksam 
gemacht. 
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Wir denken, dass die Themen, für die wir Angebote gemacht haben, für viele Menschen zu 
intim sind, um diese in einer Gruppe freiwillig bearbeiten zu wollen. Besonders bei sehr 
konfliktbehafteten Familiensystemen ist die Abneigung gegenüber solchen Angeboten sehr 
hoch. Des Weiteren haben wir weitaus bessere Erfahrungen gemacht, wenn wir 
Veranstaltungen in den Räumen anderer Institutionen gemacht haben und das Personal -
besonders die Leitungen - gezielt Familien angesprochen haben. Daher werden wir unsere 
zukünftigen Angebote stärker darauf konzentrieren. 
Einen Kurs für getrennte/geschiedene Eltern werden wir nicht mehr anbieten, da wir 
denken, dass die Abwehr und die Scham zu hoch sind und diese häufig hoch konflikthaften 
Themen eher in einer regulären Beratung aufgegriffen werden können. 
 
 

5. Fortbildungen, Weiterbildungen, Fachtage und Informations-
veranstaltungen in 2017 

 
 
Folgende Fort- und Weiterbildungen und Fachtage wurden besucht: 
 

 KIBnet-Schulung (Aufgrund eines Wechsels des Statistikprogramms) 

 Hauptstellenkonferenz in Düsseldorf zum Thema "Wechselmodell" 

 Jahrestagung der Hauptstelle zum Thema "Das Böse" 

 Therapie-Forum im Alexianer Köln zum Thema "Psychodynamische Paartherapie" 

 Intensivfortbildung "Systemisch kompakt" beim IFS in Essen 

 Basis Fortbildung zum Thema Essstörungen 

 Kess erziehen in Coesfeld 
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6. MitarbeiterInnen der Erziehungsberatungsstelle 
 

Dies ist die aktuelle Besetzung der 
Erziehungsberatungsstelle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markus Körner  
Diplom-Heilpädagoge, Analytischer Kinder-und Jugendlichen-Psychotherapeut (VAKJP), 
(EFPS) für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern, tiefenpsychologisch fundierte 
Psychotherapie - Psychoanalyse  
 
Daniela Thum 
Diplom Sozialpädagogin (FH), Heilerziehungspflegerin, Systemische Therapeutin (SG) 
 
Katharina Niermann 
Diplom-Psychologin, Systemische Beraterin (DGSF), Systemisch-Lösungsorientierte 
Sachverständige im Familienrecht (FSLS), derzeitig in Elternzeit 
 
Barbara Werner als Elternzeitvertretung für Frau Niermann 
Psychologin (M. Sc.), in Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin mit Vertiefung in 
tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie  
 
Julia Spatzier 
Psychologin (M. Sc.), in Ausbildung zur Psychologischen Psychotherapeutin mit Vertiefung in 
Verhaltenstherapie  
 
Eva Friepörtner  
Systemische Familientherapeutin und Fortbildung in Mediation 
 
Heike-Maria Lamping Niggemeier 
Diplom- Sozialpädagogin (FH), Systemische Familientherapeutin (DGSF) 
 
Anna Ljubisic 
Studium der Sozialen Arbeit (B.A.), absolviert in der Beratungsstelle ihre Praxisstunden im 
Rahmen ihrer Weiterbildung zur systemischen Beraterin 
 
Julia Tacir  
Teamleitung, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Systemische Familientherapeutin (DGSF), 
Kinderschutzkraft, Fortbildungen in Entspannungspädagogik, Mediation und Safe-Mentoren-
Training  
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Unterstützt wird das Team von den Mitarbeiterinnen des Zentralsekretariats Beate Schwab 
und Stephanie Wigger: 
 

 
  
 
 
Des Weiteren arbeitet die Erziehungsberatungsstelle auf der Grundlage von Kooperations-
vereinbarungen mit folgenden Einrichtungen und Personen zusammen: 
  

 Evangelische Kindertagesstätte Martin Luther Haus, Familienzentrum NRW 
 

 Evangelische Kindertagesstätte Wiesdorf, Familienzentrum NRW 
 

 Evangelische Kindertagesstätte Arche Noah, Familienzentrum NRW 
 

 Evangelische Kindertagesstätte "Am Bielert" in Opladen 
 

 Evangelische Kindertagesstätte "Herderstraße" in Quettingen 
 

 Evangelische Kindertagesstätte "Burgweg" in Rheindorf 
 

 Evangelische Kindertagesstätte "von-Diergardt-Straße" in Schlebusch 
 

 Mädchentreff MaBuMa der Stadt Leverkusen 
 

 Sozialpsychiatrischem Zentrum (SPZ)-gemeinnützige GmbH Leverkusen 
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7.  Fazit und Ausblick 2018 
 
Ende 2017 fanden immer mehr jugendliche Selbstanmelder ihren Weg in die 
Erziehungsberatungsstelle. Diese wurden häufig von Freunden oder von MitarbeiterInnen 
der Schulen, Jugendzentren usw. motiviert in schwierigen Lebenslagen Beratung in Anspruch 
zu nehmen. Die Anmeldegründe können hier sehr unterschiedlich sein, wie z.B. Konflikte mit 
den Eltern, Mobbing in der Schule, selbstverletzendes Verhalten bis hin zu Suizidalität. Dies 
stellt die Beratungsstelle vor neue Herausforderungen, besonders in Bezug auf 
Krisenintervention und Weitervermittlung an ambulante oder stationäre Therapien sowie 
gegebenenfalls enge Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst der Stadt 
Leverkusen. Aufgrund dessen wird die Beratungsstelle hier konzeptionell ihre Arbeit 
anpassen und modifizieren sowie von anderen Stellen beraten lassen und entsprechende 
Fortbildungen besuchen. 
 
Des Weiteren werden weiterhin sekundär präventive Angebote in Schulen und 
Jugendzentren zum Thema selbstverletzendem Verhalten angeboten, um Jugendliche über 
Hilfsmöglichkeiten zu informieren und zu motivieren diese in Anspruch zu nehmen. 
 
Neben Angeboten wie Offene Sprechstunden, Elterncafès, themenbezogenen Elternabende 
in evangelischen Kitas und Familienzentren, sollen auch Fachkräfte, die mit Kindern, 
Jugendliche und Familien arbeiten, weiterhin zu spezifischen Themen geschult werden, wie 
z.B. zum Thema Bindung, entwicklungspsychologischen Fragen oder zum Thema Kindeswohl-
gefährdung. 
Auch das Familiencafé für Familien mit Fluchthintergrund in der kommunalen Flüchtlings-
unterkunft in der Josefstraße in Manfort, welches über den LVR gefördert wird, wird als 
niederschwelliges Beratungs- und Vernetzungsangebot weiter fortgeführt. 
 
Des Weiteren setzt sich die Beratungsstelle intensiv mit den neuen EU-Datenschutzricht-
linien auseinander und wird diese konzeptionell umsetzen. 
 
Auch an der Erstellung eines Schutzkonzeptes gegen sexualisierte Gewalt für das 
Diakonische Werk und den Kirchenkreis beteiligt sich die Erziehungsberatungsstelle. Geplant 
ist, langfristig die eigenen MitarbeiterInnen des Diakonischen Werkes zu diesem Thema zu 
schulen. 
 
 
 

8.  Danksagung 
 

An dieser Stelle möchten wir ein Dankeschön an die Stadt 
Leverkusen, dem LVR sowie an alle Spender aussprechen, die 
unsere Arbeit gefördert haben! 
Des Weiteren danken wir ganz herzlich all unseren 
Kooperations- und Netzwerkpartnern, mit denen wir stets 
Hand in Hand konstruktiv zusammenarbeiten und so Familien, 
Eltern, Kinder und Jugendliche sowie Fachkräfte mit 
gemeinsamer Arbeit und Angeboten unterstützen. 
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Erziehungsberatungsstelle  
für Eltern, Kinder und Jugendliche 
 
Pfarrer-Schmitz-Str. 9  
(Achtung, Änderung des Straßennamens von Otto-Grimm-Str. in Pfarrer-Schmitz-Str.!) 
51373 Leverkusen (Wiesdorf) 
 
Tel.:  0214  382 500 
Fax:  0214  382 503 
 
E-Mail: erziehungsberatung-leverkusen@ekir.de  
(Achtung, dies ist unsere neue E-Mail-Adresse!) 
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 

mailto:erziehungsberatung-leverkusen@ekir.de

