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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

die Nachfrage nach Erziehungsberatung ist unvermindert hoch. Gegenüber dem Vorjahr ist die 

Zahl der Neuanmeldungen um 5% auf 476 Anmeldungen gestiegen. Zusammen mit den aus dem 

Vorjahr übernommenen Beratungsfällen wurden 628 Familien aus Altona in allen Fragen des 

familiären Zusammenlebens beraten.  

 

Auch im Jahr 2016 wurden die Angebote der Erziehungsberatungsstelle wieder in hohem Maße von 

Alleinerziehenden nachgefragt (50%). Ein-Eltern-Familien sind in besonderem Maß auf 

Unterstützung angewiesen.  Sie benötigen häufig staatliche Transferleistungen und sind bei den 

Hilfen zur Erziehung deutlich überrepräsentiert. Der beständig hohe Anteil Alleinerziehender im 

Beratungsaufkommen bestätigt, dass die Erziehungsberatung als ein niedrigschwelliges und 

präventives Jugendhilfeangebot dem erhöhten Bedarf dieser Zielgruppe entspricht. 

 

Die Folgeprobleme elterlicher Trennung und Scheidung sind weiterhin der mit Abstand häufigste 

Anlass für eine Beratung (43%). Durch aufwendige Vermittlungsfälle in der Umgangs- u. 

Sorgerechtsberatung mit hochstrittigen Eltern wird sehr viel Arbeitskraft gebunden. Wie auch 

schon in den beiden Vorjahren konnte im Berichtsjahr ein Teil dieser Vermittlungsfälle an die 

Pestalozzi-Stiftung (Arbeitsbereich Beratung für Familien im Trennungsprozess) weitergeleitet und 

damit die Wartezeiten für um Vermittlung nachsuchende Eltern deutlich verringert werden. 

 

Die seit mehreren Jahren angespannte Personalsituation der Beratungsstelle hat sich zum 

Jahresende mit der Wiederbesetzung einer ¾ Planstelle spürbar verbessert. Unsere neue Kollegin 

Helga Schatz war als Sozialarbeiterin lange Jahre in der ambulanten Familienhilfe tätig. Durch ihre 

Zusatzqualifikation in systemischer Familientherapie und die Weiterbildung zur 

Kinderschutzfachkraft ist Frau Schatz umfassend vertraut mit allen Problemlagen rund um Kinder 

und Familien. 

 

Am 16.09.2016 feierte die Baur’sche Stiftung im Hof der Virchowstraße 50 ihr zweihundertjähriges 

Jubiläum. 1816 hatten der Altonaer Senator und spätere 2. Bürgermeister Johann Daniel Baur und 

seine Ehefrau Henriette Christine Baur die Gründung einer Stiftung verfügt, die ihr hinterlassenes 

Vermögen verwalten sollte. 1865 erwarb die Stiftung das Gebäude in der Virchowstraße 50, und 

1956 zog die Erziehungsberatungsstelle Altona hier ein. Seit mehr als 60 Jahren nutzt die 

Erziehungsberatung Altona das schöne alte Backsteingebäude. Nicht nur wir MitarbeiterInnen, 

sondern auch die mehr als 600 Altonaer Familien, die Jahr für Jahr zu uns kommen, sind dankbar 

für die angenehme Atmosphäre in den Räumen des Hauses. Dass man sich dort wohlfühlt, liegt 

wesentlich an der Baur’schen Stiftung, die als Vermieterin ihr Möglichstes dazu beiträgt. Grund 

zum Feiern gab es also auch für uns.  

 

Im Rahmen der Jubiläumsfeier am 16. September würdigten die Bezirksamtsleiterin Frau Dr. 

Melzer, die Historikerin Helga Magdalena Thienel sowie der Stiftungsvorstand Jürgen Bardua 

eingehend das Wirken der Stiftung und des Gründerehepaars zum Wohl von Kindern und 

Jugendlichen in Altona. Frau Thienel stellte darüber hinaus ein von ihr verfasstes Buch über die 
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200jährige Geschichte der Stiftung vor1. Artistische und musikalische Darbietungen des 

Kinderzirkus Die Rotznasen sowie ein Büffet rundeten die Feier ab.  

         

Unser diesjähriger Jahresbericht gibt Ihnen Einblick in unsere Beratungsarbeit aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln: 

 

Hannes Classen geht in seinem Beitrag auf das Systemische Elterncoaching bzw. auf das Konzept 

der ‚Neuen Autorität‘ ein – ein methodischer Ansatz, der in den letzten Jahren in unserer Arbeit 

immer mehr an Bedeutung gewonnen hat (  Seite 6). Erik Meyerhof veranschaulicht an einem 

Fallbeispiel, wie Eltern im Umgang mit kindlichen Ängsten unterstützt werden können (  Seite 9). 

Im Beitrag von Andrea Henning wird aus der Perspektive der Beraterin beschrieben, welche 

Chancen und welche Herausforderungen mit dem ressourcenorientierten Vorgehen in der Beratung 

verbunden sind (  Seite 11). Stephan Baerwolff formuliert einige grundsätzlichere Überlegungen 

zu unserer Arbeit und beschreibt durch welche spezifischen Kennzeichen 

Erziehungsberatungsstellen eine eigenständige Position in der Jugendhilfe-Landschaft einnehmen 

(  Seite 14).  

 

Zu unseren Kooperationspartnern, die in 2016 einen Teil unserer Räumlichkeiten nutzten, gehörte 

auch das Projekt ‚sMUTje‘ – ihre Arbeit mit Jugendlichen mit Essstörungen wird auf  Seite 17 

vorgestellt. 

 

Zum Abschluss finden Sie die Jahresstatistik, die Ihnen aktuelle Entwicklungen der Fallzahlen, 

Anmeldegründe, etc. veranschaulicht. 

 

Wir bedanken uns bei allen Kooperationspartnern im Netzwerk für Kinder und Familien für die gute 

Zusammenarbeit und das uns entgegengebrachte Vertrauen im vergangenen Jahr. 

 

 

Lutz Vienken       Leiter der Beratungsstelle 

 

Hamburg-Altona im Mai 2017 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Thienel, H. M. (2016). 200 Jahre zum Wohl von Kindern und Jugendlichen. Einblicke in die Geschichte der 

Baur’schen Stiftung in Altona (1816-2016). Hamburg: VSA Verlag 
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Die Fachkräfte der Erziehungsberatungsstelle Altona im Jahr 2016 

 

 

Helga Schatz (ab Dez.2016) Dipl.-Soz.Arb. 

 

29,25 Std. 

 

Lutz Vienken (Leitung) Dipl.-Psych. 40,00 Std. 

 

Stephan Baerwolff                          Dipl.-Psych. 27,75 Std. 

 

Hannes Classen 

 

Dipl.-Soz.Arb.  35,00 Std. 

Andrea Henning Dipl.-Psych./Dipl.-Soz.Päd. 

 

19,50 Std. 

 

Emine Akbayir 

 

 

Dipl.-Päd.  19,50 Std. 

Erik Meyerhof (Honorarkraft)                             Dipl.-Psych.  

   

   

   

 

 

 

 

 



Jahresbericht 2016    6 

 

 

Gewaltprävention durch systemisches Elterncoaching  

Das Konzept „Neue Autorität“ in der Erziehungsberatung 
 

Frau Martens2 kommt in die offene Sprechstunde der Erziehungsberatung. Im Gesicht und an den 

Armen hat sie dunkelblaue Hämatome. Ich erschrecke. „O Gott, da hat sie wohl ihr Ex-Mann 

misshandelt“, denke ich. Es war aber nicht der Ex, sondern ihr 15jähriger Sohn. Frau Martens 

hatte versucht, ihm mit Gewalt sein Smartphone wegzunehmen. Der Sohn war stärker.  

Die 5jährige Nele hört oft nicht auf ihre Mutter. Wenn die Mutter mit ihr schimpft, grinst sie nur. 

Die Mutter empfindet in solchen Momenten eine „rasende Wut“. Sie schnappt sich Nele und 

verhaut ihr den Hintern. Anschließend hat sie große Schuldgefühle. Mutter und Kind weinen 

gemeinsam, versöhnen sich dann. Bis zum nächsten Mal. 

Onno, 3 Jahre, lebt nach dem „Wechselmodell“ die Hälfte der Woche bei der Mutter, die andere 

Hälfte beim Vater. Onno hat regelmäßig Trotzanfälle. Gerade hat er sich mit Unterstützung seines 

Vaters angezogen, da reißt er sich die Kleider wieder vom Leib und wirft sie durchs Zimmer. Der 

Vater verliert die Beherrschung. „Spinnst du, bist du noch ganz dicht?“ schreit er seinen Sohn an, 

der weinend zusammenbricht. 

Drei unterschiedliche Geschichten. Gemeinsam ist ihnen, dass Eltern oder Kinder verletzt werden, 

psychisch oder physisch. In allen drei Fällen eskaliert ein Konflikt, in dem hilflose Eltern um ihre 

Macht kämpfen. Solche Abläufe sind typisch. Wenn es zwischen Eltern und Kindern zu Gewalt 

kommt, geht dem fast immer die Eskalation eines Konflikts voraus, mit blanken Nerven auf beiden 

Seiten. Nicht selten werden dabei auch Eltern von ihren Kindern geschlagen, bis hin zu schweren 

Misshandlungen, wie im eingangs geschilderten Fall. Wer Gewalt verhindern will, muss Ausstiege 

aus der Konflikteskalation möglich machen.  

 

VORSICHT 

Machtkampf-

Falle 
 

 
 

Beschädigt 

Respekt, 

Autorität 

und Beziehung! 

 Ein typisches Konfliktmuster ist die symmetrische Eskalation, der 

Machtkampf um die Frage „Wer ist hier der Boss?“. Viele Eltern, 

denen es nicht gelingt, sich ihrem Kind gegenüber durchzusetzen, 

fühlen sich erst hilflos, dann wütend. Und je mehr die Wut sie 

beherrscht, desto mehr verlieren sie ihre Souveränität. Alte Gefühle 

von Hilflosigkeit werden angetriggert. Am Ende gibt es nur 

Verlierer. Machtkämpfe sind eine klassische Falle in Eltern-Kind-

Beziehungen.  

Ein anderes Konfliktmuster ist die komplementäre Eskalation, in der 

der Erwachsene erfolglos versucht, durch immer weiteres 

Nachgeben das immer aggressiver auftretende Kind zu besänftigen. 

Und schließlich gibt es den Wechsel zwischen beiden Mustern: 

Nachgeben, bis man nervlich am Ende ist, dann der plötzliche 

Umschlag in extrem autoritäres bis gewalttätiges Verhalten. 

 

Wie kann Erziehungsberatung in solchen Fällen helfen? Ein Kreis von Fachleuten um den 

israelischen Familientherapeuten Haim Omer und seinen deutschen Kollegen Arist von Schlippe 

widmet sich seit gut 15 Jahren der Fragestellung, wie Eltern gegenüber destruktiven  

                                                 
2
 Alle Namen von KlientInnen in diesem Jahresbericht sind verändert. 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=AdJU_zhTy-OnnM&tbnid=FxfSWfheE7UvpM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.fuehrerschein24.net/strassenverkehrsordnung-stvo/verkehrszeichen-schilder/&ei=KGuWUvG4HYGItQbtm4GQBw&psig=AFQjCNGOH5Ab-B_KUjvwom6Pb4xgwxBDGA&ust=1385675944518485
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Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen wirksam sein können, ohne sich in den 

beschriebenen Mustern von Hilflosigkeit, Wut und Gewalt zu verfangen und alles noch schlimmer 

zu machen. Sie entwickelten das Systemische Elterncoaching. Dabei werden Eltern Auswege aus 

ihrer Hilfslosigkeit gezeigt.  

Wenn Eskalation droht und die Nerven blank sind, sollte die Auseinandersetzung verschoben 

werden. Es reicht die Ansage „Das akzeptiere ich nicht, ich komme darauf zurück.“ Die Klärung des 

Konflikts kann dann erfolgen, wenn die Beteiligten sich wieder beruhigt haben. Entgegen dem 

alten Sprichwort lautet die Regel für Familienkonflikte: „Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist.“  

Omer und Kollegen gehen aber noch einen Schritt weiter. Sie entwickeln ein vollständig neues 

Konzept von Autorität. Nach traditionellem Verständnis zeigt sich die Autorität des Erwachsenen 

darin, dass das Kind ihm gehorcht. „Ich bestimme, was Du tust!“ lautet der entsprechende 

Leitsatz. „Neue Autorität“ basiert dem gegenüber auf einer guten Eltern-Kind-Beziehung. Sie zielt 

auf gegenseitigen Respekt und auf den Schutz aller Beteiligten vor Schaden. Dafür ist vor allem 

wichtig, dass die Eltern souverän über ihr Handeln entscheiden und sich von ihrem Kind nicht 

erpressen oder manipulieren lassen: „Ich  bestimme, was ich tue“. Die Eltern respektieren ihr 

Kind, lassen sich aber nicht von ihm fremdbestimmen. Sie konzentrieren sich auf ihre 

Handlungsmöglichkeiten als Eltern – nicht mehr auf die Frage, wie sie ihr Kind verändern. Indem 

die Eltern für ihre Überzeugungen eintreten, werden sie (wieder) zu einem ernst zu nehmenden 

Gegenüber. Das Kind erfährt auf diese Weise Sicherheit, Halt und Schutz durch die Eltern.  

Autorität lässt sich nicht erzwingen, wohl aber erlernen. Im Systemischen Elterncoaching werden 

eine Reihe möglicher Interventionen beschrieben, mit denen Eltern an Stärke gewinnen und ihre 

Position gegenüber dem Kind deutlich machen können. Manche dieser Interventionen sind recht 

unorthodox, wie etwa das „Sit-In“. Das Sit-In ist eine Art „Demonstration“ der Eltern gegen 

anhaltend destruktives Verhalten eines Kindes (z.B. massives Schulschwänzen, Drogen- oder 

Alkoholmissbrauch, Gewalt gegen Eltern). Die Eltern setzen sich dabei unangekündigt in das 

Zimmer des Kindes, so dass das Zimmer nicht ohne weiteres verlassen werden kann (z.B. innen 

vor die Zimmertür). Sie machen eine kurze Ansage, dass sie bestimmte Verhaltensweisen nicht 

mehr hinnehmen und nun auf die Vorschläge des Kindes warten. Danach bleiben sie schweigend 

sitzen – wenn keine Vorschläge kommen, bis zu einer vorher festgelegten Zeit, z.B. 20 Minuten. 

Bei Bedarf wird die Aktion wiederholt. Die Methode entstammt dem gewaltfreien Widerstand, wie 

er u.a. von Mahatma Gandhi und Martin Luther King entwickelt wurde. Es mag verblüffen, eine 

solche Aktionsform in den familiären Kontext zu übertragen. Tatsächlich aber erleben sich hilflose 

Eltern oft wie eine unterdrückte Randgruppe, der Herrschaft ihrer Kinder ausgeliefert. Gewaltfreier 

Widerstand hilft ihnen dabei, wieder eine wahrnehmbare Stimme zu bekommen. Dabei kommt es 

keinesfalls darauf an, das Kind zu besiegen. „Ihr müsst nicht gewinnen, ihr müsst nur 

standhalten“, sagt Haim Omer den Eltern. Gewaltfreier Widerstand und Neue Autorität setzen auf 

Langzeitwirkung, im Kontext von Beziehung. 

Neue Autorität ist nicht nur hilfreich gegenüber gewalttätiger Konflikteskalation, sondern auch 

geeignet, Eltern-Kind-Beziehungen zu verbessern und mehr Freude und Entspannung in den Alltag 

zu bringen. Ob in der Familie oder in der Schule, gängige Erziehungsstrategien setzen oft auf 

Vorträge, Beschuldigungen und Drohungen. In der Folge sind meist die Erwachsenen erschöpft, 

die Kinder abgestumpft und beide voneinander genervt. Neue Autorität stellt das Handeln der 

Eltern in den Mittelpunkt, nicht das Reden. Beziehungs- und Versöhnungsgesten der Eltern 

gehören ebenso zum Konzept wie das Prinzip „Wiedergutmachung statt Strafe“. 
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„Ich habe wieder viel mehr Spaß mit meiner Tochter, freue mich so, dass sie da ist.“ „Endlich fühle 

mich wieder zuhause in meiner Wohnung. Ich gehe aufrecht, nicht mehr ängstlich und geduckt.“ 

Solche Rückmeldungen von Eltern sind typisch im Systemischen Elterncoaching. Der Vater des 

3jährigen Onno entwickelt seine eigene Strategie im Umgang mit den Wutanfällen des Sohnes: Er 

setzt sich schweigend auf den Boden und zählt leise für sich bis Hundert. Auf den Sohn hat dies 

eine erstaunlich beruhigende Wirkung. Neles Mutter findet Möglichkeiten, mit ihrer Tochter 

problematische Verhaltensweisen zu besprechen, außerhalb der Konfliktsituation, wenn das „Eisen 

kalt“ ist. Frau Martens beantragt für ihren Sohn eine Erziehungsbeistandschaft, da sie sich alleine 

nicht mehr in der Lage sieht, die Situation zu bewältigen. Immerhin kann sie ihren Sohn zur 

Mitarbeit dabei gewinnen.  

Wo hat das Systemische Elterncoaching Grenzen? Die Frage liegt nahe. Eine Prämisse des 

systemischen Ansatzes besagt, dass Menschen, ob groß oder klein, nicht steuerbar sind. „Immer 

wieder erliegen wir der Verführung, unsere Kinder direkt oder verdeckt zum gewünschten 

Verhalten zu bewegen. Das Einzige, was wir jedoch kontrollieren können, sind wir selbst und 

unsere Handlungen als Eltern.“ 3 So Haim Omer und Philip Streit in ihrem neu erschienenen Buch 

„Neue Autorität: Das Geheimnis starker Eltern“. Der Satz lässt sich auch auf uns als BeraterInnen 

übertragen. So sehr wir es uns vielleicht manchmal wünschen mögen, wir haben keine Kontrolle 

über die von uns betreuten Familien (hätten wir die, so würden uns wahrscheinlich nur noch 

Wenige aufsuchen). Und natürlich unterliegt die Entwicklung von Kindern, noch mehr die von 

Jugendlichen, vielerlei Einflussfaktoren. Peergroup, Schule, soziale Medien, Temperament, 

bisherige Biografie, vieles wirkt zusammen. Eltern können zu einer guten Entwicklung Wesentliches 

beisteuern – steuern können sie nicht. Im günstigen Fall sind sie für die Kinder ein sicherer Hafen, 

der den Booten Schutz bietet, aber sie auch hinausfahren und Erfahrungen machen lässt. Zugleich 

geben sie dem Kind Regeln, Strukturen und Halt, wie der Anker dem Boot 4. Wir HelferInnen 

können ebenfalls etwas beisteuern zu einer positiven Entwicklung, indem wir den Eltern 

Unterstützung, Austausch und Anregungen anbieten, damit sie Halt und Sicherheit erfahren und 

ihren Kindern vermitteln können.  

Hilfreich scheint das Konzept „Neue Autorität  / Systemisches Elterncoaching“ in jedem Fall zu 

sein. Mittlerweile wird es auch im schulischen Bereich, in den Hilfen zur Erziehung und anderen 

Bereichen der Jugendhilfe erfolgreich praktiziert. Eine entsprechende Tagung im November 2016 

in der Altonaer Haubachschule war ausgebucht: Ca. 160 Fachleute aus Jugendhilfe und Schule 

trafen sich zu Vorträgen, Arbeitsgruppen und Diskussionen.  

 

Hannes Classen 

 

Literatur: 

Omer, H., Schlippe, A. von (2002). Autorität ohne Gewalt. Coaching für Eltern von Kindern mit Verhaltensproblemen. „Elterliche 

Präsenz“ als systemisches Konzept. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 

dies.  (2004). Autorität durch Beziehung. Die Praxis des gewaltlosen Widerstands in der Erziehung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 

dies.  (2010). Stärke statt Macht. Neue Autorität in Familie, Schule und Gemeinde. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 

Omer, H., Streit, P. (2016). Neue Autorität: Das Geheimnis starker Eltern. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 

Schlippe, A. von, Grabbe, M. (Hrsg.) (2007). Werkstattbuch Elterncoaching. Elterliche Präsenz und gewaltloser Widerstand in der Praxis. 

Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 

                                                 
3
 Omer, H., Streit, P. (2016), a.a.O. S. 31 

4
 Vgl. a.a.O., S. 17  



Jahresbericht 2016    9 

 

 

Schnelle Hilfe bei Taubenangst  
 

Viele Kinder zeigen im Verlauf ihrer Entwicklung irgendwann Ängste, z.B. vor Hunden, vor 

unbekannten Menschen oder vor dem Monster unter dem Bett. Ein Großteil der Ängste 

verschwindet von allein wieder oder die Familie kommt, manchmal mit guten Tipps von 

Freund/innen und Bekannten, allein damit zu Recht. Doch manchmal stellt sich die Frage: Wie viel 

und welche Angst ist normal und wann ist professionelle Unterstützung notwendig?  

 

Frau Westphal kam in die Beratungsstelle und berichtete, dass ihr 1,5 Jahre alter Sohn Louis* seit 

ein paar Wochen Ängste entwickelt habe. So habe er sich kürzlich im Park, als eine Taube plötzlich 

dicht an ihm vorbeiflog, sehr erschrocken. Wenige Tage später, beim nächsten Besuch im Park, sei 

er in Panik geraten, als einige Tauben auf dem Weg vor ihnen nach Futter pickten. Er habe sich 

auf dem Arm der Mutter versteift, energisch den Kopf geschüttelt und mit dem Finger in Richtung 

Parkausgang gezeigt. Erst auf dem Nachhauseweg gelang es der Mutter einigermaßen, ihn zu 

beruhigen. Auf dem Spielplatz habe Louis dann ebenfalls große Angst gezeigt, als er ein paar 

Tauben sah. Inzwischen seien gemeinsame Wege und Spaziergänge sehr anstrengend geworden 

… Etwa zur gleichen Zeit wollte Louis, eigentlich eine Wasserratte, abends nicht, wie gewohnt 

baden. Beim Kleinkinder-Schwimmkurs am nächsten Tag zeigte er eine ähnliche Angstreaktion wie 

bei den Tauben. Inzwischen sei jedoch zumindest ein kurzer Kontakt mit Wasser wieder möglich. 

Die Eltern seien ratlos. Sie möchten Ihren Sohn besser verstehen und in der Situation angemessen 

unterstützen.  

 

Die familiäre Situation ist folgende: Herr Westphal ist aufgrund von Überlastung seit dem 

vergangenen Jahr krankgeschrieben und plant eine berufliche Neuorientierung. Er kümmere sich 

viel um Louis. Frau Westphal ist anlässlich eines zunächst unerfüllten Kinderwunsches bezüglich 

eines zweiten Kindes in psychotherapeutischer Behandlung, inzwischen ist sie schwanger.  

Um genauer zu verstehen, was die Ängste begünstigt und was bei ihrer Bewältigung helfen 

könnte, erhielten die Eltern ein Beobachtungsprotokoll. Es wurde ihnen außerdem geraten, Louis 

immer wieder spielerisch die 

Konfrontation mit den für ihn 

derzeit angstauslösenden 

Situationen zuzumuten, wie z.B. 

Spiele mit Wasser, gemeinsames 

Ansehen von Vogelbüchern, oder 

ein Kuscheltier in Form einer 

Taube zu besorgen.  

 

Beim zweiten Gespräch berichtete 

die Mutter, dass sie sich bereits 

sehr viel sicherer um Umgang mit 

Louis Ängsten fühle und 

entspannter reagiere. Es habe sich 

ein „Knoten gelöst“. Louis mache 

kleine Fortschritte, z.B. habe er 

kürzlich im Planschbecken 

gebadet. Er reagiere zwar immer noch etwas ängstlich auf Tauben, lasse sich inzwischen aber 

schnell beruhigen. Hilfreich sei dabei, ihm Zeit zu lassen. Das Beobachtungsprotokoll hätten die 
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Eltern etwas vernachlässigt, es hätte aber dazu geführt, dass sie sich häufiger gemeinsam über 

Louis Ängste ausgetauscht hätten. Dabei sei ihnen aufgefallen, dass es im Alltag viele kleine 

„Angstsituationen“ für Louis gebe. Im Nachhinein fiel der Mutter außerdem auf, dass sie, als Louis 

die Ängste entwickelte, durch die Nachrichten über einen Amoklauf selber viel Angst gehabt hatte. 

Sie kann sich vorstellen, dass dies Louis verunsichert und er mit (ganz anderen) Ängsten darauf 

reagiert haben könnte. Frau Westphal ist sich nun sicher, dass sie mit der Situation jetzt allein zu 

Recht kommt. Sollte Louis erneut Ängste zeigen, würde sie zunächst überprüfen, ob es eine für ihn 

bzw. die Eltern belastende Situation gäbe. Dann würde sie Louis einfühlsam in kleinen Schritten an 

die ihn ängstigende Situation heranführen und ihn dabei unterstützen, diese zu bewältigen. Ihre 

eigene entspannte Haltung würde Louis dabei die nötige Sicherheit geben. Frau Westphal hatte 

keinen weiteren Beratungsbedarf mehr, es wurde vereinbart, dass sie sich bei Bedarf jederzeit 

wieder in der Beratungsstelle melden kann.  

 

Kinder haben feine Antennen und reagieren oft sehr sensibel auf Veränderungen in ihrem Umfeld: 

Dies kann z.B. ein Umzug sein, die Krankheit der Lieblings-Erzieherin oder die Geburt eines 

Geschwisterkindes. Auch Belastungen der Eltern registrieren Kinder sehr genau, wie z.B. berufliche 

Überlastung oder Partnerschaftskonflikte. Manche Kinder reagieren auf solche Situationen 

„externalisierend“ mit Wutanfällen, Schreien oder Hauen, andere Kinder reagieren 

„internalisierend“ mit Niedergeschlagenheit, Ängsten oder auch so genannten somatoformen 

Symptomen wie z.B. Bauchschmerzen. Wichtig ist, solche Zusammenhänge zu erkennen, um das 

Kind je nach Situation unterstützen zu können. Erfahrungsgemäß hilft häufig das Benennen von 

Gefühlen, so dass das Kind sich verstanden fühlt, eine Veränderung der Situation oder im 

Tagesablauf, das Verdeutlichen von Grenzen oder Ermutigung des Kindes.  

 

Da die Eltern von Louis sehr rasch Unterstützung aufsuchten, reichten zwei Beratungsgespräche 

aus, das Problem zu lösen. 

 

 

Erik Meyerhof 
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Aufspüren von Ressourcen – Beratungsarbeit mit ‚Lupe‘ und 

‚Antenne’ 
 

‚Ressourcenorientierung‘ ist mittlerweile ein anerkanntes Prinzip helfender Arbeit. Dahinter steht 

die Überzeugung, dass Kräfte für Veränderung und Lösungen besser mobilisiert werden können, 

wenn KlientInnen in Kontakt mit ihren Stärken kommen. Auch vergrößert sich der eigene 

Blickwinkel (wieder), wenn z.B. nicht nur die problematischen Situationen im Fokus sind, sondern 

auch die ‚Ausnahmen vom Problem‘. So sehr dies theoretisch einleuchtet, so leicht kann der Blick 

auf die Ressourcen im Praxisalltag verloren gehen. Manchmal brauchen wir als BeraterInnen 

‚Lupen‘ und ‚Antennen‘, um die Ressourcen unserer KlientInnen aufzuspüren und in den Fokus zu 

nehmen. Wenn dies gelingt, kann sich auch für die BeraterInnen einiges ändern. Davon handelt 

der folgende Text. 

 

Die Methoden und Frage-Möglichkeiten zum Aufspüren von Ressourcen in einem Familiensystem 

sind zahlreich. Beispielsweise kann es in einem Erstgespräch mit Eltern hilfreich sein - nachdem 

diese eine Weile ausführlich geschildert haben, wie nervenaufreibend die häufige 

Verweigerungshaltung ihres 7-Jährigen Sohnes ist - folgende Frage zu stellen: „Nun habe ich 

schon einiges über Nils gehört, das den Alltag für Sie sehr belastend macht. Neben diesen 

‚Schattenseiten‘ hat Ihr Sohn sicherlich auch ‚Sonnenseiten‘ – was mögen Sie denn an ihm? Wo 

hat er seine Stärken?“ Oder es bietet sich häufig an, eine Folge-Sitzung mit dieser Eingangsfrage 

zu eröffnen: „Bevor Sie berichten, wie sich die Dinge so weiter entwickelt haben und welche Frage 

/ welches Thema Sie in der heutigen Sitzung in den Mittelpunkt stellen wollen, interessiert mich 

erstmal, was denn in den vergangenen Wochen seit unserem letzten Gespräch gut war? In 

welchem Moment hatten Sie das Gefühl, das Problem, weswegen Sie hier sind, ist lösbar?“ 

 

Natürlich reagieren Menschen ganz unterschiedlich, wenn man sie auffordert, ‚über den  

(Teller-)Rand‘ des aktuellen ‚Problem-Sumpfes‘ zu schauen. So können manche Eltern - nachdem 

sie sehr viel Frust über ihr eigenes Kind geäußert haben - problemlos die Perspektive wechseln 

und mit Begeisterung schildern, wie stolz es sie macht, dass (z.B.) ihre Tochter einen so starken 

Gerechtigkeitssinn hat, sehr kreative Ideen beim Basteln umsetzt und häufig unaufgefordert am 

Wochenende den Frühstückstisch deckt. Andere Mütter oder Väter schweigen erstmal oder 

äußern: „Da gibt es jetzt gar nichts im Moment … “ Letzteres ist nicht nur möglicherweise ein 

Warnhinweis dafür, wie stark die Beziehung zwischen Eltern und Kind zur Zeit belastet ist, sondern 

auch für mich ein Signal, dass ich die Belastungen und das Leid, das die Eltern aktuell erleben, 

noch nicht genug gewürdigt habe. So braucht es eine angemessene Balance: Einerseits nicht zu 

schnell von der Problembetrachtung zur Suche nach Lösungen zu wechseln, und andererseits nicht 

aufzugeben, in der Familie nach Stärken und unbelasteten Momenten ‚zu forschen‘. 

  

Dieses ‚Forschen‘ fühlt sich dann für mich so an, als ob ich als Beraterin die ‚Lupe‘ rausholen muss: 

(klitze-)kleine Momente sind dann aufzuspüren, zu würdigen und wie unter einem 

Vergrößerungsglas zu betrachten. Ich merke, wie ich hartnäckig bleiben muss, damit dieser 

Moment nicht mit einem „Ja, aber…“ ‚weggewischt‘ wird. Wenn es gelingt, da zu verweilen, kann 

mit Hilfe unterschiedlicher Fragen herausgearbeitet werden, was alles dieses ‚kleine Highlight‘ 

ermöglicht haben könnte (z.B. „Was glauben Sie, wie kam es, dass Lina sich in diesem Moment 

deutlich leichter von Ihnen verabschieden konnte, und nicht wie sonst morgens in der Kita 

geschrien und geklammert hat? Was war an diesem Tag anders?“ oder: „Wie haben Sie an diesem 
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Abend Ihren Mann erlebt – wie hat er sich verhalten, als Daniel wieder anfing, beim Abendbrot 

seinen kleinen Bruder zu provozieren?“ oder: „Wenn Sie einen Film gedreht hätten von diesem 

Sonntags-Frühstück, als Ihre große Tochter auf einmal freundlich Ihrem neuen Partner antwortete 

– und ihn nicht abblitzen ließ, wie sonst -  was könnte ich alles auf diesem Film sehen?“). 

 

Manchmal können sich diese Suche nach Ausnahmen und das Erkunden der kleinen 

Veränderungen in inneren Haltungen und/oder Verhaltensweisen der Beteiligten sehr mühevoll 

und anstrengend gestalten. Es ist dann eine Herausforderung, sich nicht von pessimistischen 

Problemschilderungen mancher Familienmitglieder anstecken zu lassen und möglicherweise selbst 

im ‚Problem-Sumpf‘ unterzugehen (zum Glück gibt es für solche Fälle Team-Intervision und 

Supervision!). 

  

Umso angenehmer ist es dagegen, wenn sich Ressourcen-Suche ‚leicht‘ anfühlt. Das erlebe ich 

gerade in den Momenten, in denen ich selbst nicht viel tun muss, sondern KlientInnen 

unaufgefordert - quasi nebenbei - Sätze formulieren, die sich als ‚Ressourcen-Fundgrube‘ erweisen 

können. Es ist dann so, als ob mir ein Familienmitglied ‚einen Ball zuwirft‘, den ich nur noch fangen 

muss. Wichtig ist also unsere (Emp-)Fang(s)bereitschaft als BeraterInnen, unsere Wachsamkeit – 

es ist sozusagen hilfreich, die (Ressourcen-)‚Antennen‘ immer ausgefahren zu haben. Dazu fällt mir 

das folgende Beispiel ein: 

 

Lisa Lindholm und Jan Schulze meldeten sich bei uns zur Paarberatung an. Sie leben seit 7 Jahren 

zusammen und haben einen 3-jährigen Sohn, Kurt. Bei der Anmeldung erwähnten sie, dass sie auch 

schon vor der Geburt von Kurt Kommunikationsprobleme hatten; jetzt komme es auch manchmal zu 

Streit im Beisein ihres Sohnes, was sie eigentlich gar nicht wollen. Im Erstgespräch formulieren sie, 

dass sie hier Konflikt-Punkte, die immer wieder auftauchen, klären wollen. In den ersten Gesprächen 

geht es einerseits um grundsätzlichere Themen, mit denen viele Familien mit kleinen Kindern zu tun 

haben (z.B. Wieviel Freiräume gestehen wir einander zu? Was ist uns in unserer gemeinsamen Zeit 

wichtig? etc.); andererseits besprechen wir konkrete Konfliktsituationen, die kürzlich passiert sind, 

und ‚dröseln‘ auf, an welchen Stellen, Missverständnisse passiert sind, welche Bedürfnisse hinter den 

Positionen liegen, was zukünftig in vergleichbaren Situationen hilfreich sein könnte, usw. 

Ich nehme den Beratungsprozess teilweise als etwas ‚schleppend‘ wahr - wie nicht selten in 

Paarberatungen, bestehen bei den Partnern hohe Erwartungen, dass der jeweils andere sich 

verändern soll, während die Bereitschaft, eigene Haltungen und Verhaltensweisen zu überdenken 

weniger deutlich zu erkennen ist.  

So beginnt auch die 6. Sitzung mit einer eher frustrierten Stimmung der Eltern – sie thematisieren 

erneut, mit welchen Reaktionsweisen des Partners sie jeweils Schwierigkeiten haben – zudem seien 

sie beide übermüdet, da es sehr unruhige Nächte mit Kurt gab. Als die Mutter genauer berichtet, wie 

sie Kurt aktuell wahrnimmt, äußert sie auf einmal: „Kurt hat das Beste von uns beiden!“ Dieser 

Satz macht mich sehr neugierig, und ich frage Frau Lindholm, was denn genau dieses ‚Beste‘ ist.  

Die Mutter schildert: „Von Jan hat er die Freude … Kurt kann sich so doll freuen … er kann ganz 

wild, impulsiv sein … und will viel ausprobieren … so ein Forscher eben … aber auch das 

Nachdenkliche … da ist viel Abenteuerlust!“  

Ich frage weiter: „Und was davon zählt zu den Qualitäten von Jan, die bei Ihnen damals ‚den Funken 

hat überspringen lassen‘, als Sie sich kennenlernten?“  

„Das war schon diese Freude, die Jan so frei und unmittelbar äußern kann …“ entgegnet Frau 

Lindholm „ … und seine Abenteuerlust - die (Abenteuerlust) habe ich nicht so, aber die ist schon 

schön … da ergänzen wir uns.“  

Als die Mutter anfängt zu formulieren, was Kurt von ihr hat, ergänzt Herr Schulze von alleine: „Und 

Kurt ist so gut geerdet, so wie Lisa … die weiß, was sie will – das hat mich angezogen.“  
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Ich drücke mein Erstaunen aus: „Das heißt die Seite von Lisa, die heute für Sie schwierig ist – Sie 

berichten hier ja immer wieder, wie hart es für Sie ist, wenn Lisa so klar sagt, was sie will und was 

sie nicht will – das ist genau die Qualität, die Sie toll an Ihr fanden?!“  

Herr Schulze ähnlich überrascht: „Ja, diese Erdung, die tat mir damals sehr gut … (Er hält inne und 

äußert dann:) Heißt das, dass ich mir das in solchen Momenten - wenn Lisa gerade mal wieder so 

klar ihre Position vertritt – sagen könnte?!“ 

Ich schlage vor: „Ja, Sie können es ja einfach mal ausprobieren, ob das für Sie etwas verändert – 

wenn Sie sich bewusst machen, dass Sie gerade mit einer Seite Ihrer Partnerin zu tun haben, die Sie 

mal sehr geschätzt haben …“ 

Wir reden dann noch ein bisschen darüber, dass jede Qualität ja ihre ‚Sonnen- und Schattenseiten‘ 

hat und dass es ein häufiges Phänomen in Partnerschaften ist, dass die Seiten, die Partner während 

der Verliebtheit besonders angezogen haben, nicht selten später – wenn Alltag einkehrt und jede 

Menge Herausforderungen zu bewältigen sind – zu den Verhaltensweisen werden, die sie besonders 

nerven und herausfordern. Da jede ‚Medaille zwei Seiten‘ hat, entscheiden Menschen sozusagen 

nach Kontext und Stimmung, welche der beiden Seiten für sie gerade relevant ist … 

Am Ende der Beratungssitzung äußert Herr Schulz – genauso unmittelbar in seiner Freude, wie Frau 

Lindholm ihn vor wenigen Minuten charakterisiert hat - : „Das war schön heute … die Sitzung hat 

sich ja in eine ganz andere Richtung entwickelt, als sie begonnen hat!“ 

Die Eltern Lindholm/Schulz haben nach diesem Gespräch nur noch 2 Termine vereinbart und waren 

sicher, jetzt erstmal ohne Beratung klar zu kommen. Sie vermittelten den Eindruck, dass sie 

hinsichtlich der jeweiligen ‚Macken‘ des Partners einen anderen Umgang gefunden hatten – manches 

scheinen sie besser stehen lassen zu können. 

  

Die oben beschriebene Momentaufnahme einer Beratungssitzung ist mir vielleicht auch deshalb so 

intensiv in Erinnerung geblieben ist, da ich – wie erwähnt - die ersten Gespräche mit den Eltern 

eher als schwierig und anstrengend erlebt habe. Wenn BeraterInnen ihre ‚Ressourcen-Antennen 

ausgefahren‘ lassen, tun sie somit nicht nur etwas Hilfreiches für die Ratsuchenden, sondern auch 

für sich selbst – es kann die Arbeit leichter machen! 

 

 

Andrea Henning 
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Zwischen Innovation und Kontinuität – vom Balancieren in der 

Erziehungsberatung 

 

Der Beitrag von Andrea Henning verdeutlicht einige Merkmale der Arbeit in der 

Erziehungsberatung, die hier noch einmal etwas grundsätzlicher beleuchtet werden sollen.  
Das Aufspüren und die Nutzung von Ressourcen in der Beratungsarbeit, wie oben beschrieben, 

erscheinen leicht und elegant. Auch die dahinter stehenden Prämissen sind heute in der 

Sozialarbeit und unterschiedlichen Beratungsansätzen weitgehend akzeptiert. Warum aber ist die 

Arbeit mit Ressourcen alles andere als trivial? Steve de Shazer (einer der bedeutendsten Vertreter 

des lösungsorientierten Therapieansatzes) sagte dazu: „It’s simple, but not easy!“ Denn so einfach 

sich die Grundprinzipien dieser Arbeit anhören, so schwer sind sie in die Praxis umzusetzen: 

Ressourcen, auf denen ein neuer Umgang mit den Problemen aufbauen könnte, sind den 

Beteiligten oft nicht bewusst und kommen nicht „deutlich deklariert“ daher, sondern müssen von 

den BeraterInnen aufmerksam aus problemgesättigten Klienten-Berichten herausgehört werden, 

was umso schwieriger ist, als man auch als BeraterIn leicht von der entmutigenden/ destruktiven/ 

aggressiven Stimmung in Beratungsgesprächen angesteckt wird. Sich diesem Sog zu entziehen, 

erfordert also Kenntnisse dieser Dynamiken wie der eigenen emotionalen Reaktionen darauf. 

Außerdem reagieren die KlientInnen keineswegs immer begeistert, wenn man sie auf ihre 

Fähigkeiten und Möglichkeiten der Problembewältigung hinweist: Leicht kann dies als „Nicht-ernst-

nehmen“ missverstanden werden. Dies verweist (wie von Andrea Henning beschrieben) darauf, 

dass auch für die Arbeit mit Ressourcen eine tragfähige Beratungs-Beziehung die Voraussetzung 

ist. In einem Fall mag es für diese Beziehung gerade nützlich sein, Ressourcen zu benennen, da 

sich die KlientInnen bestärkt und anerkannt fühlen und die Hoffnung auf Veränderung steigt. Im 

anderen Fall dagegen brauchen es KlientInnen zunächst, dass die BeraterIn die schwierige 

Situation und die damit verbundenen Gefühle versteht, ehe sie sich für eine neue Sichtweise 

öffnen können.  

Auch die beraterische Arbeit mit Ressourcen ist also eine Frage der Balance von Anerkennung des 

Problems und der vorsichtigen Einführung neuer Sichtweisen. Selbst wenn sich die Grundprinzipien 

dieser Arbeit einfach anhören, verlangt ihre Umsetzung in die Praxis Feinfühligkeit, Kenntnisse und 

Erfahrung. Daher ist es eine wichtige Ressource der Erziehungsberatung, dass in ihre Arbeit 

psychotherapeutisches Wissen einfließt (denn die MitarbeiterInnen verfügen über unterschiedliche 

Weiterbildungen in einem solchen Therapieverfahren). Erziehungsberatung als Teil der Jugendhilfe 

steht damit gewissermaßen an der Schnittstelle von Sozialarbeit und Psychotherapie: Sie kann 

sowohl die individuellen und familiären (psychischen) als auch die materiellen (sozialen) Kontexte 

berücksichtigen. So können wir KlientInnen zu einem Gespräch mit der LehrerIn in die Schule 

begleiten, offene Sprechstunden in einer Kita anbieten oder eine Familie mit der Sozialberatung in 

Kontakt bringen – alles Leistungen, für die eine im Rahmen des Gesundheitssystems arbeitende 

PsychotherapeutIn nicht bezahlt würde (und von daher auch nicht anbieten kann). Gleichzeitig ist 

psychotherapeutische Kompetenz ein unverzichtbares Element der Erziehungsberatung, findet aber 

in sehr unterschiedlichen und flexiblen Interventionsformen ihren Ausdruck. 

Was oben für die Beziehung zu den KlientInnen gesagt wurde, gilt unseres Erachtens auch für die 

Arbeit der EB im Allgemeinen: Eine gute Balance von Beständigkeit und Veränderungsbereitschaft 

stellt eine grundlegende Ressource der Erziehungsberatung dar!  
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Aspekt der Veränderung 

Der Aspekt der Wandelbarkeit von Erziehungsberatung zeigt sich an der Entwicklung der 

Arbeitsweisen: Als ich vor über 30 Jahren in der Virchowstraße zu arbeiten begann, dominerten 

noch psychoanalytische Sichtweisen die Beratung, später traten familientherapeutische und 

systemisch-lösungsorientierte Modelle in den Vordergrund. Es ist sicher kein Zufall, dass sich diese 

methodischen Innovationen im Feld der EB weiter entwickelten, während sie im (vergleichsweise 

eng regulierten und von Einflussdenken bestimmten) Gesundheitswesen bis heute nicht Fuß fassen 

konnten. EB hat dagegen ihren Freiraum genutzt, um neue Arbeitsansätze (wie das Konzept der 

„Neuen Autorität“) oder neue Interventionsformen (wie die psychodramatische Arbeit mit 

Tierfiguren) zu integrieren (beides haben wir in diesem bzw. einem früheren Jahresbericht 

beschrieben). So ist es möglich, die Anliegen und Probleme von Familien aus unterschiedlichen 

Perspektiven zu betrachten und mit einem breiten methodischen Spektrum zu begegnen.  

Diese Flexibilität spiegelt sich auch in der Unterschiedlichkeit der Beratungsverläufe wieder: 

Setting, Frequenz und Dauer der Beratung folgen keinem festen Schema, sondern werden 

zusammen mit den Ratsuchenden individuell bestimmt. Manche Eltern finden in einem einzigen 

Beratungsgespräch genügend Bestätigung, dass sie auf dem richtigen Weg sind, oder einige neue 

Anregungen, die sie ausprobieren wollen (um sich später bei Bedarf wieder melden zu können). 

Am anderen Ende des Spektrums finden sich hochbelastete Familien, die wir über mehrere Jahre 

(z.B. durch ein Beratungsgespräch einmal im Monat) begleiten. 

Aspekt der Beständigkeit 

Ein sehr häufiger Beratungsverlauf verweist auf die andere Seite der Balance von Wandel und 

Kontinuität: Viele Familien nehmen Erziehungsberatung in Anspruch und finden nach einigen 

Gesprächen eine befriedigende Lösung für ihr Problem. Wenn ihre Kinder nach einigen Jahren in 

eine andere Entwicklungsphase eintreten, entstehen vielleicht neue Fragen und sie wenden sich 

wieder an die EB und fragen meist nach der bereits vertrauten BeraterIn. Dies erinnert an die 

Beziehung zu einem Hausarzt, an den man sich ja auch immer wenden kann, wenn es „zwickt“. 

Man könnte auch von einer „langen Kurz-Beratung“ sprechen, ein Modell, das uns ausgesprochen 

sinnvoll erscheint. Umso mehr in einer Zeit der raschen Veränderungen, in der Familien eher (zu?) 

wenig Beständigkeit vorfinden. Dann ist es beruhigend zu wissen (und Familien berichten immer 

wieder davon), dass es einen Ort gibt, der schon einmal Erleichterung brachte und der weiter 

existiert. Dies setzt allerdings voraus, dass diese Kontinuität auch tatsächlich besteht: Die EB 

Virchowstraße gibt es jetzt seit über 60 Jahren am selben Ort. Sie ist bei Familien und 

professionellen überweisenden Institutionen bekannt. Neben „Wiedermeldungen“ ist der Hinweis 

von Bekannten, die schon mal in der EB waren, einer der häufigsten Zugangswege. All dies sind 

Hinweise darauf, dass Kontinuität eine äußerst bedeutsame Ressource für unsere Beratungsarbeit 

darstellt!  

Für die Beziehung zwischen Kindern und Eltern hat die Bindungstheorie in den letzten Jahrzehnten 

eine Fülle von Ergebnissen hervorgebracht, die zeigen (was Eltern schon immer intuitiv erfassten): 

Für die Entwicklung von Kindern (den Mut, die Welt zu erforschen und sich auf Neues einzulassen) 

braucht es ein emotionales Fundament, wie es die sichere Bindung zu den wichtigsten 

Bezugspersonen darstellt. Die Erforschung des Beratungsprozesses hat ergeben, dass ähnliches 

auch für die Beziehung von KlientInnen und BeraterInnen gilt: Während man unterschiedliche 

Meinungen darüber findet, welche Methoden besonders effektiv Veränderungen auslösen können, 

besteht über die Bedeutung der Beratungsbeziehung als Basis jedes Veränderungsprozesses 

Einigkeit. Nur wenn KlientInnen der BeraterIn vertrauen und sich verstanden und akzeptiert 

fühlen, können sie sich auf neue, oftmals irritierende und verunsichernde Angebote (Sichtweisen, 

Verhaltensmöglichkeiten) einlassen. 
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M.E. lassen sich diese Überlegungen aber auch auf die institutionelle Ebene übertragen: In der 

politischen Diskussion werden veränderungsorientierte Begriffe wie „Dynamisierung“, 

„Flexibilisierung“, „Mobilität“ meist positiv konnotiert, während im Zusammenhang mit Stabilität 

von „Stillstand“, „Wachstumsbremsen“, „bürokratischen Verkrustungen“ u.ä. die Rede ist, also 

eindeutig negative Bewertungen mitschwingen. Auch der Bereich der Jugendhilfe gerät in diesem 

Innovations-Diskurs unter Druck, sich durch die Entwicklung ständig neuer Projekte rechtfertigen 

zu müssen. Diese bringen in der Tat „frischen Wind“ in die Jugendhilfe-Landschaft und können 

auch die traditionellen Einrichtungen zu Veränderungen anregen. Eine einseitig 

veränderungsorientierte Sichtweise läuft aber Gefahr, den Aspekt der Kontinuität zu übersehen: Im 

Bereich des Sports heißt es dazu „never change a winning team“, in der digitalen Welt 

entsprechend „never touch a running system“. Da der Aspekt der Kontinuität aber weniger 

„nachrichtenträchtig“ ist, geraten dauerhaft funktionierende Einrichtungen wie 

Erziehungsberatungsstellen leicht aus dem Fokus der öffentlichen Diskussion.  

Sicher ist es kein Zufall, dass die EB (als sich wandelnde, aber dauerhaft bestehende 

Regeleinrichtung) die quantitativ bedeutendste Hilfe zur Erziehung darstellt: Indem sie die 

Ressourcen von Psychotherapie und Sozialarbeit vereint, bildet sie eine niedrigschwellige, flexible 

und in den Sozialraum eingebundene eigenständige Hilfeform, die von vielen Familien als äußerst 

hilfreich empfunden wird (siehe Ergebnisse der Evaluationsstudie WIR.EB http://www.wireb.de/). 

Entgegen der Anmutung, die durch ihr geradezu biblisches Alter ausgelöst wird, ist EB also eine 

höchst moderne Hilfeform! Im zeitgemäß coolen Werbe-Slang würde das vielleicht so klingen: „EB 

- so muss Jugendhilfe!“ 

 

Stephan Baerwolff 

 

 

 

 

  

http://www.wireb.de/
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sMUTje – die Starthilfe für mutige Jugendliche mit Essstörungen* 
Seit 2016 besteht eine Kooperation zwischen der Erziehungsberatungsstelle Altona und sMUTje – 

der Starthilfe für mutige Jugendliche mit Essstörungen. sMUTje ist ein Projekt der Therapiehilfe 

e.V. und bietet psychosoziale Beratung für Mädchen und Jungen mit Essstörungen, deren 

Angehörige und Fachleute. Das Angebot umfasst Erst- und Folgeberatung von betroffenen 

Jugendlichen und Angehörigen, Fallsupervisionen und Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte, 

Ernährungsberatungs-Schnupperstunden, sowie Gruppenangebote. Die Beratung kann per Telefon 

oder Mail erfolgen; das Herzstück aber bilden die offenen Sprechstunden an sechs verschiedenen 

Standorten in Hamburg.  

Eine davon findet jeden Montag zwischen 15 und 17 Uhr in den Räumen der 

Erziehungsberatungsstelle Altona statt.  

Betroffene und Angehörige können ohne Anmeldung, kostenlos und auf Wunsch anonym in die 

Sprechstunde kommen und hier zunächst Zeit und Ruhe zum Erzählen finden. Je nach Bedarf 

werden erste Fragen zur Symptomatik und zum Umgang mit der Erkrankung geklärt. Es erfolgt 

eine qualifizierte Beratung zu den nächsten (Behandlungs-) Schritten und gegebenenfalls eine 

Weitervermittlung an andere Institutionen im Helfersystem.  

Häufig folgen dem Erstgespräch auch weitere Beratungen, in denen zum Beispiel auf eine 

anschließende Psychotherapie vorbereitet, die Krankheitseinsicht gefördert, Ressourcen erarbeitet 

und der Umgang mit eigenen Gefühlen und Ambivalenzen thematisiert werden kann. Auch diese 

Folgeberatungen können in Form von festen Terminen vor und nach der offenen Sprechstunde in 

der Virchowstraße 50 wahrgenommen werden.  

Die Jugendlichen und Angehörigen können sich in jeder Phase der Erkrankung an sMUTje wenden. 

Manche der Betroffenen setzen sich zum ersten Mal mit dem Thema auseinander und möchten 

erst einmal klären, ob es sich bei dem Erlebten um eine Essstörung handeln könnte. Andere haben 

bereits eine Diagnose und wünschen sich eine Orientierung zum weiteren Vorgehen oder die 

Möglichkeit über ihre oft zwiespältigen Gefühle und Gedanken rund um Essen, Gewicht und Figur 

zu sprechen. Wieder andere befinden sich bereits in Behandlung oder Nachsorge und suchen zum 

Beispiel Stabilisierung und Unterstützung in einer akuten Krise.  

Auch die Angehörigen – das können Familienmitglieder, aber auch Partner*innen oder 

Freund*innen betroffener Jugendlicher sein – wenden sich mit unterschiedlichen Anliegen an 

sMUTje. Oft wird auch hier die Beratung für eine erste Einschätzung genutzt. Eine große Rolle 

spielt außerdem der Gewinn eines besseren Verständnisses für die Erkrankung, das Verhalten der 

Betroffenen und den Umgang damit. Für viele Angehörige stellt die Beratung aber auch eine 

Möglichkeit dar, offen über eigene Ängste, Wut, Ohnmachts- oder Schuldgefühle zu sprechen und 

so Entlastung zu erfahren.  

 

* Beratung für alle Altersgruppen. Speziell für betroffene Mädchen und Jungen von 11-21 Jahren, 

Angehörige und Fachkräfte (www.smutje-hh.de).  

 

 
 

http://www.smutje-hh.de/
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