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            Vorwort  

BERATUNGSZENTRUM WEST JAHRESBERICHT 2021

In der Schuldnerberatung musste das erfolgreiche Ver-
fahren für Erstgespräche der offenen Sprechstunde leider 
aufgegeben werden. Die Not der Menschen, die als gering-
fügig Beschäftigte ihre Arbeitsplätze verloren, wurde bei 
dem Ersuchen eines Beratungstermins deutlich, die Fall-
zahlen und damit verbundene Wartezeiten stiegen enorm 
an. Auch konnten während des Lockdowns nicht alle Rat-
suchende gleichermaßen Schuldnerberatung in Anspruch 
nehmen. Menschen, die weder über die Möglichkeit einer 
Videoberatung verfügten oder der deutschen Sprache 
nicht im genügend guten Maße mächtig waren, konnten 
telefonisch nur bedingt erreicht werden. 

In der Schulsozialarbeit gab es im letzten Jahr personelle 
Wechsel. Die ständig wechselnden gesetzlichen Vorgaben 
zum Schutz vor Corona-Infektionen waren für alle Beteilig-
ten an Schulen eine große Herausforderung und Zumu-
tung.

Das Jahr 2022 bringt einige Veränderungen: das Team der 
Schulsozialarbeit hat zwei neue Fachkräfte, im Sekretariat 
der Schuldnerberatung gibt es einen Personalwechsel und 
die langjährige Leiterin geht in Ruhestand.

Frau Betül Gülmez-Götzmann wird die Leitung des Bera-
tungszentrums West übernehmen und die bewährte An-
gebotsstruktur zusammen mit dem Team fortsetzen.

Ich danke allen Ratsuchenden für das entgegen gebrachte 
Vertrauen und allen Kolleginnen und Kollegen für die Zu-
sammenarbeit und wünsche Ihnen für die kommende Zeit 
viel Erfolg, kreative Ideen und Zuversicht.

Für das Team des Beratungszentrums West

Gudrun Nagel 
Leiterin 

n Sehr geehrte Damen und Herren,
 liebe Kolleginnen und Kollegen,

der vorliegende Jahresbericht von 2021 ist eine Darstel-
lung über den Umgang mit Krisen. Während dessen Erstel-
lung, kam es zu Kriegshandlungen in der Ukraine und die 
Klimakrise ist aktueller denn je. So ist die Beschäftigung 
mit der Krise der Pandemie nur ein Aspekt der Krisenbe-
wältigung.

Die Kindheit und Jugend derer, die in diesen Zeiten auf-
wachsen, ist erschüttert, diese Jugend kann nicht unbe-
lastet in die Zukunft blicken. Sie wird die Generation des 
Wandels sein und die Umgestaltung der Weltordnung in 
Angriff nehmen müssen. Es ist an der Eltern- und Groß-
elterngeneration sie dabei zu unterstützen und entspre-
chend auszustatten. Es gilt, die Veränderungen in den Blick 
zu nehmen, Zuversicht und Hoffnung zu bewahren und 
kreativ zu sein.

Der Ausbruch der Corona-Pandemie war für das Team der 
Erziehungsberatung neben der Beunruhigung auch ein 
Segen. Während 2019 noch 700 Familien die Beratung in 
Anspruch nahmen und die Fachkräfte am Rande der Er-
schöpfung waren, haben sich die hohen Fallzahlen durch 
den Ausbruch der Pandemie relativiert. 

Es war notwendig neue Arbeitsstrukturen zu entwickeln, 
um die Begegnungen der Ratsuchenden im Wartebereich 
zu minimieren. Nun werden Termine entsprechend der zur 
Verfügung stehenden Beratungseinheiten zentral verge-
ben, diese sind dem Personalstand angemessen. Das Bera-
tungsangebot konnte durch Videoberatung und Telefon-
beratung erweitert und das Setting abgeändert werden. 
Die zurück gehenden Fallzahlen setzten kreative Ideen frei. 
Es konnten Videogesprächskreise für Eltern angeboten, 
Info-Abende per Video durchgeführt und Gespräche ins 
Freie verlegt werden.

Das Team des Beratungszentrums West
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            1. Allgemeine Informationen – Beratungszeiten 
BERATUNGSZENTRUM WEST JAHRESBERICHT 2021

n Die Mitarbeiter*innen des Beratungszentrums West (in 
Trägerschaft der Paritätische Projekte gGmbH in Koope-
ration mit dem regionalen Diakonischen Werk Dreieich-
Offenbach-Rodgau und dem Suchthilfezentrum Wildhof 
e.V. im Auftrag des Kreises Offenbach) bieten Beratung 
für Eltern, Kinder und Jugendliche, Schuldnerberatung, 
Suchtberatung, Begleiteten Umgang und Schulsozial-
arbeit in drei Dreieicher Schulen an. 

Im Beratungszentrum werden die Beratungstermine mit 
den Ratsuchenden persönlich vereinbart. Die Anmel-
dung ist telefonisch erreichbar: 
 Montag bis Donnerstag: 
 8.30 – 12.30 und 13.30 – 17.00 Uhr und
 Freitag: 8.30 – 14.00 Uhr

Ratsuchende können ihre Ansprechpersonen im Bereich 
Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche von Mon-
tag – Donnerstag zwischen 13.30 und 14.00 Uhr telefo-
nisch erreichen. Das gilt auch für den Kollegen im Bereich 
Begleiteter Umgang. 
Im Bereich der Schuldnerberatung sind die Berater mon-
tags und dienstags zwischen 13.30 und 14.00 Uhr und 
donnerstags zwischen 13.30 und 14.30 Uhr telefonisch 
erreichbar. 
Die Fachkräfte der Schulsozialarbeit sind an den Schu-
len direkt erreichbar. Die Kollegin der Suchtberatung ist 
in der Regel mittwochs im Beratungszentrum West. 

n Suchtberatung
Die Suchtberatung beinhaltet im Wesentlichen drei Leis-
tungsstränge in der aufgeführten Reihenfolge:
 Beratung und Suchtdiagnostik von Menschen mit 

Suchtauffälligkeiten, die bei Pro Arbeit im SGB II-Be-
zug stehen,
 Interdisziplinär fallübergreifende Zusammenarbeit 

mit den anderen Fachdiensten des Beratungszent-
rums,
 Erstberatung und ggfs. Einleitung geeigneter Hilfen, 

wie Vermittlung in Entgiftung, Entwöhnungsbehand-
lung, andere Beratungsdienste oder in die Fachdiens-
te des Suchthilfezentrums Wildhof.

n Begleiteter Umgang nach § 1666 BGB
Im Begleiteten Umgang (BU) nach § 1666 BGB (Gericht-
liche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls) be-
kommen Kinder, die in Obhut genommen und aktuell in 
Bereitschafts- oder Dauerpflegefamilien untergebracht 
worden sind, Gelegenheit zu regelmäßigem Kontakt mit 
ihren Eltern, Großeltern, Geschwistern etc. Den Inobhut-
nahmen liegt immer eine akute Gefährdung des Kindes-
wohls zugrunde. 
Ziel des Begleiteten Umgangs ist es, einen sicheren und 
geschützten Rahmen zu bieten, in dem der persönliche 
Kontakt zwischen dem Kind und den umgangsberech-
tigten Personen zum Wohle des Kindes ermöglicht wird. 
Schutz und Sicherheit des Kindes stehen an erster Stelle 
und grundsätzlich über den Interessen der Umgangsbe-
rechtigten.

n Schulsozialarbeit 
Der Bereich Schulsozialarbeit ist an das Beratungszent-
rum West angegliedert und umfasst derzeit drei Schulen 
in Dreieich (Weibelfeldschule, Heinrich-Heine-Schule, 
Georg-Büchner-Schule).
Die Schulsozialarbeit, die direkt in den jeweiligen Schulen 
angeboten wird, bezieht sich auf die Hauptschulbereiche 
der Klassen 7-9 bzw. 10 und beinhaltet:
 Einzelfallhilfe
 Gruppen- und Projektangebote
 Unterstützung beim Übergang Schule-Beruf
 Klassen- und Unterrichtsbegleitung
 Schulübergreifende Ferienangebote

n Personalausstattung
Das Beratungszentrum West hat 15 Mitarbeiter*innen, 
wobei ein Mitarbeiter für zwei Bereiche verantwortlich ist.
 Bereich Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche: 
 6 Mitarbeiter*innen (3,5 VZÄ Personalstellen, zzgl. 0,75 

VZÄ Stellenanteil für Leitung) 
 Schuldnerberatung: 2 Mitarbeiter (2 Personalstellen)
 Suchtberatung: 1 Mitarbeiterin (8 Wochenstunden) 
 Begleiteter Umgang: 1 Mitarbeiter (20 Wochenstunden)
 Schulsozialarbeit: 4 Mitarbeiter*innen (3,5 Personal-
 stellen)
 Sekretariat: 3 Mitarbeiterinnen (2 Personalstellen)

2.  Die Beratungsbereiche im Überblick  

n  Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche
Zu den Aufgaben in der Beratung für Eltern, Kinder und 
Jugendliche gehören:
 Beratung für Eltern zu Fragen der Erziehung, der kind-     

lichen Entwicklung und des familiären Zusammenle-
bens
 Präventive Paarberatung
 Trennungs- und Scheidungsberatung
 Beratung und Gruppen für Kinder, wenn sie Probleme 

in der Familie oder Schule haben, sich unsicher und un-
glücklich fühlen oder häufig krank sind
 Beratung für Jugendliche und junge Erwachsene bis 

27 Jahre bei Problemen in Familie, Schule, Beruf und bei 
Fragen zu Identität, Sexualität und Freundschaft
 Beratung in akuten Krisensituationen und bei sexueller 

und häuslicher Gewalt

Unsere Angebote:
 Erziehungsberatung
 Familienberatung und Familientherapie
 Beratung bei Paarkonflikten, Trennung und Scheidung
 Therapeutische Gruppen für Kinder und Erwachsene
 Sprechstunde für Eltern von Babys und Kleinkindern
 Beratung in Institutionen
 Vortrags- und Informationsveranstaltungen

Die Beratungen erfolgen im persönlichen Gespräch. Sie 
sind freiwillig, kostenfrei und vertraulich. Kinder und 

Jugendliche können auch ohne das Wissen ihrer Eltern 
Beratung in Anspruch nehmen.
Die Gespräche mit Fachkräften in Kindertageseinrich-
tungen und Schulen werden im Sinne einer Erziehungs-
partnerschaft gemeinsam mit den Eltern geführt.

n  Schuldnerberatung
Die Schuldnerberatung unterstützt bei Schuldenproble-
men und umfasst u. a. Hilfen bei existenzbedrohenden 
Krisen, Haushalts- und Budgetberatung, Beratung zum 
Umgang mit Gläubigern, Arbeitgebern, Vermietern und 
Behörden im Zusammenhang mit Schulden sowie das 
Erarbeiten von Schuldenregulierungsplänen. Die Bera-
tung zielt auf eine persönliche und ökonomische Stabili-
sierung und will den verschuldeten Menschen zu einem 
sozialen und wirtschaftlichen Neubeginn verhelfen. 
Manchmal sind die Schulden jedoch so hoch, dass sie nie-
mals zurückgezahlt werden können. Hier kann ein mehr-
jähriges Insolvenzverfahren zur Entschuldung führen. Als 
anerkannte Insolvenzberatungsstelle können wir die Rat-
suchenden langfristig beraten und begleiten. 
Die Beratungen sind für die Ratsuchenden kostenfrei und 
werden vertraulich behandelt.  
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n Beratungen im Schatten von Corona
Insgesamt wurden im Berichtsjahr 568 Familien beraten 
(207 Übernahmen aus dem Vorjahr und 361 neu begon-
nene Beratungsprozesse). 
Direkt betroffen von den Hilfen waren 799 junge Men-
schen, derentwegen Beratung in Anspruch genommen 
worden war. Außerdem nahmen 995 Bezugspersonen an 
den Beratungsgesprächen teil.

BERATUNGSZENTRUM WEST JAHRESBERICHT 2020

3. Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche      
3.1. Zahlenspiegel im Berichtszeitraum 2021 

3.1.1. Begonnene Beratungen 

n A) Familienbezogene Daten

Einzugsbereich:  
 Dreieich 158 Familien 
 Langen 101 Familien 
 Neu-Isenburg 63 Familien 
 Egelsbach 33 Familien
 Sonstige  6 Familien
Insgesamt: 361 Familien

 

Von den 361 Erstgesprächen wurden 78 telefonisch und 
110 per Video durchgeführt. Weniger als die Hälfte der 
neu aufgenommenen Familien konnte also zum Erstge-
spräch in die Räume des Beratungszentrums kommen 
(47,9%).  
Von den 390 Familien, deren Beratung 2021 abgeschlos-
sen werden konnte, wurden 59 (15,1%) ausschließlich 
telefonisch beraten; diese Fälle werden nach den Richt-
linien des Statistischen Landes- und Bundesamtes nicht 
in die amtliche Jugendhilfe-Statistik gemeldet. 

Wartezeit
Der Vorgabe seitens des Kreises Offenbach, dass Famili-
en und junge Menschen nicht länger als zwei Wochen 
auf ihren ersten persönlichen Beratungstermin warten 
sollten, konnten wir im Berichtsjahr für 64,3 % der Rat-
suchenden realisieren – einer der besten Werte seit Be-

stehen des Beratungszentrums. Nur 24 Familien (6,6%) 
warteten länger als einen Monat auf ihr Erstgespräch – 
meist vor dem Hintergrund besonderer Terminwünsche; 
vor allem die täglichen Randzeiten sind sehr begehrt. 

8  108                       116                           105            24

2,2%         32,1%       64,3% 93,4% 100%

  0 Tage bis 7 Tage            bis 14 Tage               bis 1 Monat     >1 Monat

Wartezeit (Familien)

 2021 weiblich männlich  divers gesamt  

 Bestand am 01.01. 134 154  0 288  207

 + Zugänge 248 262 1 511  361 

 = bearbeitete Fälle  382  416  1 799  568

 – Abschlüsse 251 286  1 538  390 

 = Bestand am 31.12.  131  130  0 261  178

Junge Menschen                                 Familien

Bearbeitete Fälle

Aus der Stadt Dreieich als größte 
Kommune des Westkreises und als 
Standort des Beratungszentrums 
kommen schon immer die meisten 
Ratsuchenden. 

Sonstige 2% 

Dreieich 44% 

Langen 28% 

Neu Isenburg 17% 

Egelsbach 9% 

Zugangswege zur Beratung
Es meldeten sich 68,4% der Familien aus eigenem Inte-
resse zur Beratung an. 51 Familien (14,1%) nannten die 
Kindertagesstätte, Schule, Ärzte oder Kliniken als Insti-
tutionen, die ihnen eine Beratung nahegelegt hatten. 
36 Familien (10,0%) schrieben dies dem Sozialen Dienst 
des Jugendamtes oder anderen Institutionen zu. 
Gesondert erhoben war die Anzahl der Familien, die auf-
grund eines familiengerichtlichen Beschlusses die Bera-
tungsstelle aufsuchen. Der Anteil dieser Familien ging 
im Jahr 2021 um einen Prozentpunkt zurück und lag bei 
4,2% (15 Familien). 
Dennoch erhöhte sich im Vergleich zu den zurücklie-
genden Jahren der Anteil der Familien, die mit ihrer An-
meldung dem Hinweis einer Institution folgten. 

Auf die Frage, woher sie ihre Information über die Be-
ratungsstelle hatten, gaben 107 Familien (29,6%) an, 
dass ihnen die Stelle aufgrund einer früheren Beratung 
bekannt gewesen sei. Wie schon im Vorjahr lag dieser 
Wert höher als in den Vor-Corona-Jahren (23,5%). 9,7 % 
der Familien hatten von Bekannten oder Verwandten 
einen Hinweis auf die Beratung für Eltern, Kinder und 
Jugendliche erhalten. 7,8 % waren über das Internet 
oder sonstige Öffentlichkeitsarbeit auf uns aufmerksam 
geworden. 
Auch unter dieser Fragestellung zeigte sich gegenüber 
dem Vorjahr ein deutlich erhöhter Anteil an Ratsuchen-
den (41% gegenüber 21,2%), die von kooperierenden 
Institutionen auf das Angebot des Beratungszentrums 
aufmerksam gemacht worden waren.
 

n Frühere Beratung(Wiederanmeldungen)

n Bekannte oder Verwandte

n Internet/Öffentlichkeitsarbeit

n Kooperationspartner der Beratungsstelle

n Sonstige bzw. keine Angaben

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

  5%

  0%

29,6%

9,7% 7,8%

41,0%

16,9%

Familie hatte die Information über die Beratungsstelle durch …
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Wirtschaftliche Situation der Familien
Die meisten ratsuchenden Familien (74,9%) bestreiten 
ihren Lebensunterhalt aus eigener Erwerbstätigkeit. 6,4 
% der Familien gaben an, Leistungen nach ALG I oder 
ALG II, d. h. Sozialhilfe oder Grundsicherung zu bezie-
hen. Von 71 Familien (19,7%) liegen wir keine Angaben 
zum Familieneinkommen vor. Dieser Anteil lag im Be-
richtsjahr deutlich höher als in den Jahren zuvor. Das 
mag damit zusammenhängen, dass unser „Fragebogen“, 
den wir Ratsuchenden vor dem Erstgespräch mit Hinweis 
auf die Freiwilligkeit der Angaben aushändigen, bei tele-
fonischen oder per Video geführten Erstgesprächen nicht 
zum Einsatz kam.

Migrationshintergrund
Von den 361 Familien, mit denen im Jahr 2021 ein Erst-
gespräch geführt wurde, hatten 35,5% (128 Familien) 
einen Migrationshintergrund. Das waren mehr als zehn 
Prozentpunkte weniger als im Durchschnitt der voraus-
gegangenen fünf Jahre (45,8%). Inwieweit dies mit spe-
zifischen Belastungen dieser Bevölkerungsgruppe in der 
Corona-Zeit, den Veränderungen der Zugangswege und 
Angebote des Beratungszentrums oder einer lückenhaf-
teren Datenerfassung in Telefon- und Video-Beratungen 
zusammenhängt, kann von uns nicht zuverlässig einge-
schätzt werden.
 

            

n B) Daten in Bezug auf die jungen Menschen

Gegenüber dem Vorjahr wurden im Berichtsjahr wieder 
mehr Kinder im Vorschulalter angemeldet, während der 
Anteil, der unter 3-jährigen auf ähnlich niedrigem Niveau 
blieb, wie schon im ersten Corona-Jahr, was wir vor allem 
auf den Wegfall der internationalen Eltern-Kind-Gruppe 
(„Kinder machen mit“ – gefördert durch die Aktion Mensch) 
zurückführen. Gleichzeitig ging der Anteil der jungen Voll-
jährigen von 9,4% im Schnitt der vorausgegangenen fünf 
Jahre auf 5,7 im Jahr 2021 zurück.

Die bereits im Vorjahr beobachtete Entwicklung, dass 
Mädchen mit Übergang in die Entwicklungsphase der 
Pubertät – anders als früher – häufiger als die gleichalt-
rigen Jungen Anlass zur Beratung boten, war auch für 
2021 zu beobachten. Diese Mädchen sind häufig Selbst-
melderinnen. In der Altersspanne von 0 – 12 Jahren wur-
den, wie in den zurückliegenden Jahren auch, mehr Jun-
gen als Mädchen zur Beratung angemeldet. 

männlich  262 (51,3%) weiblich  248 (48,5%)

Summe 511 (100%)

andere  1 (0,2%)

Geschlecht

110

83

55

  28

  

0
p   – 3 Jahre   6 - 9 Jahre  12 - 15 Jahre  18-21 Jahre      

A
nz

ah
l d

er
 ju

ng
en

 M
en

sc
he

n

Gesamt

Männlich

Weiblich

andere

Alter und Geschlecht

Alter gesamt in % männlich in % weiblich in % andere

 0 bis unter 3 Jahre 47 9,2 26 10,0 20 8,0 1 

 3 bis unter 6 Jahre 102 19,8 55 20,7 47 18,9 0 

 6 bis unter 9 Jahre 101 20,0 60 23,0 41 16,9 0 

 9 bis unter 12 Jahre 85 16,6 45 17,2 40 16,1 0 

 12 bis unter 15 Jahre 86 16,8 40 15,3 46 18,5 0 

 15 bis unter 18 Jahre 58 11,4 22 8,4 36 14,4 0 

 18 bis unter 21 Jahre 19 3,7 7 2,7 12 4,8 0 

 21 Jahre und älter 13 2,5 7 2,7 6 2,4 0 

 Summe 511 100 262 100 248 100 1  

 Eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern / Personensorgeberechtigten 82 16,5%

 Belastungen des jungen Menschen durch Problemlagen der Eltern 135 26,3%

 Belastungen des jungen Menschen durch familiäre Konflikte 
 (u.a. Trennung oder Scheidung der Eltern) 362 72,7%

 Auffälligkeiten im sozialen Verhalten des jungen Menschen 55 11,0%

 Entwicklungsauffälligkeiten / seelische oder psychosomatische Probleme 
 des jungen Menschen 186 37,3%

 Schulische / berufliche Probleme des jungen Menschen 65 13,1%

 Unversorgtheit des jungen Menschen 0 0,0%

 Unzureichende Förderung / Betreuung / Versorgung des jungen Menschen 2 0,4%

 Gefährdung des Kindeswohls 11 2,2%

 Summe aller Nennungen:  898 180,3% 

    Junge               Anteil
Menschen(Bis zu drei Nennungen möglich)

Gründe für die Beratung1

1 Der von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) empfohlenen Musterauswertung folgend, berücksichtigt die nachfolgende  
 Tabelle nur die jungen Menschen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres. Die geleisteten Hilfen für junge Erwachsene, die das 21.   
 Lebensjahr bereits vollendet hatten, bleiben dabei unberücksichtigt, sodass sich die Anzahl der begonnenen Hilfen um 13 auf N= 498  
 reduziert. 
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Bei fast drei von vier der neu aufgenommenen jungen 
Menschen (72,7%) bildeten familiäre Konflikte, wie Partner-
schaftskonflikte, Trennung und Scheidung, Umgangs- und 
Sorgerechtsstreitigkeiten, Beziehungsstörungen zwischen 
Eltern und Kind, oder migrationsbedingte Probleme einen 
Grund für die Inanspruchnahme von Erziehungsberatung. 
Etwa halb so viele (37,3%) hatten durch Entwicklungsauf-
fälligkeiten, seelische oder psychosomatische Probleme 
auf sich aufmerksam gemacht. 

Mehr als ein Viertel der angemeldeten jungen Menschen 
(26,3%) war durch Problemlagen der Eltern, wie z.B. psychi-
sche Erkrankung oder Suchtverhalten, belastet. 

Etwa jede/r Neunte (11,0%) hatte Auffälligkeiten im Sozi-
alverhalten gezeigt. Schulische bzw. berufliche Probleme 
stellten bei (13,1%) der jungen Menschen einen Bera-
tungsanlass dar.

Einschränkungen in der Erziehungskompetenz der El-
tern wurden bei etwa jedem sechsten jungen Menschen 
(16,5%) zumindest als einer der Gründe für die Beratung 
gesehen.

Eine Gefährdung des Kindeswohls stand bei 2,2% der neu 
angemeldeten jungen Menschen bzw. deren Eltern im 
Hintergrund.  

3.1.2. Beendete Beratungen 

Art der Hilfe
Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche wird in spezi-
fischen Settings angeboten und durchgeführt.

Gehen Schwierigkeiten im familiären Zusammenleben auf 
dysfunktionale Interaktionsstrukturen zurück, oder steht 
die Förderung des gegenseitigen Verständnisses der Fa-
milienmitglieder im Vordergrund der Gespräche, werden 
Form und Inhalt der innerfamiliären Kommunikation in 
den Blick genommen und Termine mit der Familie verein-
bart. Bei 13,4% der Beratungsabschlüsse (52 Familien) war 
dies die überwiegende Beratungsform. 

Fragen zur erzieherischen Haltung und damit verbunde-
ne lebensgeschichtliche Themen, zu Konflikten auf der 
Paar- oder Elternebene bis hin zu Trennung, Scheidung 
und Neubeginn einer Partnerschaft, oder die Reflexion 
der eigenen Sicht auf das Alltagsleben der Familie wer-
den in der Regel nicht im Beisein von Kindern bespro-
chen. 76,9% der abgeschlossenen Beratungen wurden 
überwiegend mit den Eltern bzw. einem Elternteil durch-
geführt. Dies betraf 300 Familien.

Bei 9,7% der Beratungen (38 Familien) wurde überwie-
gend mit dem jungen Menschen gearbeitet. Dies waren 
häufig Jugendliche, die selbstmotiviert Beratung auf-
suchten, oder ein beim Kind festzustellender Bedarf an 
individueller Hilfe, bei dem die Schwelle zur Weiterver-
weisung an niedergelassene Kinder- und Jugendlichen-
Psychotherapeut*innen noch nicht erreicht war. 

Beratung per Video oder Telefon ist sehr viel stärker als 
die Beratung in Präsenz auf sprachliche Kommunikation 
fokussiert. Nonverbale Signale (Mimik, Gestik, Körperhal-
tung und Körperspannung, Positionierung im Raum, etc.) 
und erst recht die genuin kindliche Ausdrucksform des 
Spielens haben im digitalen Setting kaum einen „Raum“. 
Kinder sind mit einem solchen Beratungstermin überfor-
dert. Demzufolge berieten wir vor allem im ersten Halb-
jahr 2021, in dem das Beratungszentrum ausschließlich 
Telefon- und Videoberatung anbot, ganz überwiegend 
Eltern alleine oder als Elternpaar – und gestalteten deut-
lich weniger Familientermine als in den vorausgegange-
nen Jahren. 
Der Anteil an Beratungen, in denen vorrangig mit den  
Eltern gearbeitet wurde, nahm von 64,5% im Durch-
schnitt der Jahre 2016-2020 um fast ein Fünftel auf 76,9% 
zu.
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Anzahl

300 Eltern Familien mit 433 betroffenen jungen Menschen

Art der Hilfe

52 Familien mit 65 betroffenen jungen Menschen

Anzahl der Sitzungen
Im Berichtsjahr wurden insgesamt 390 Beratungen abge-
schlossen. 311 Familien (79,4%) nahmen 1-5 Termine in 
Anspruch. 37 Familien (9,5%) benötigten 6-10 Beratungs-
gespräche. Für 24 Familien (6,2%) waren jeweils 11-20 
Sitzungen erforderlich, und 18 Familien (4,6%) hatten ei-
nen Bedarf, der mehr als 20 Termine erforderte. Insgesamt 
wurden im Jahr 2021 mit den Familien, deren Beratungen 
abgeschlossen wurden, 1715 Sitzungen durchgeführt.

Wie schon im ersten Corona-Jahr 2020 – wenn auch nicht 
mehr ganz so ausgeprägt – war auch im Berichtsjahr der 
Anteil der Einmalberatungen gegenüber dem Durch-
schnitt der vorausgegangenen Jahre deutlich erhöht 
(41,5% gegenüber 35,4%), während gleichzeitig der Anteil 
der längerfristigen Beratungen zurückging. 
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Zeigt sich im Beratungsverlauf, dass eine Familie einen 
Beratungsbedarf von mehr als zehn Sitzungen hat, stellt 
die Fachkraft den Beratungsprozess im multidisziplinä-
ren Fachteam vor. Dort wird der interne Hilfeplan erstellt, 

dessen Ergebnis (Beendigung, Fortführung oder Verän-
derung der Beratung) im nächsten Termin mit den Rat-
suchenden besprochen wird.

3.1.3.  Internes Hilfeplanverfahren 

In drei Fällen wurde die Beratung im Anschluss an eine 
vorläufige Maßnahme zum Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen durch das Jugendamt eingeleitet. Bei einer 
Familie wurde von den Fachkräften eine Risikoabschät-

3.1.4.  Kindesschutz gemäß § 8a SGB VIII 

zung nach § 8a durchgeführt. Hier wurde festgestellt, 
dass die Beratung zur Sicherung des Wohles des Kindes 
nicht ausreicht, vielmehr eine andere Hilfe erforderlich ist.  

Im Jahr 2021 nahmen Kindertageseinrichtungen 26mal 
Kontakt zu uns auf. Die Beratungen bezogen sich auf die 
Besprechung von 26 einzelnen Fällen, von denen 6 Fälle 

3.1.5.  Beratung von Institutionen 

aufgrund einer von den Fachkräften der Kindertagesein-
richtungen vermuteten Kindeswohlgefährdung vorge-
stellt wurden.

3.2.  Statistische Besonderheiten 2021 – im zweiten Corona-Jahr 

Das Jahr 2021 begann unter den Bedingungen von Lock-
down, wechselnden allgemeinen Corona-Schutzbestim-
mungen sowie der Corona-Arbeitsschutzverordnung mit 
ihrer Verpflichtung zu Angebot und Annahme von Home-
office bzw. Mobilem Arbeiten. Erst ab Mitte Juni konnten 
wieder erste Beratungen in Präsenz in den Räumen des 
Beratungszentrums angeboten werden. Demzufolge 
wurden im ersten Halbjahr 2021 Beratungen ausschließ-
lich per Video oder Telefon durchgeführt. Für die Ratsu-
chenden entfielen damit Wegezeiten und Termine konn-
ten auch von den Fachkräften flexibler vereinbart werden. 
Dafür musste am jeweiligen Ort ein ausreichend ruhiger 
Platz gefunden werden und technische Schwierigkeiten 
prägten nicht selten den Verlauf der Sitzungen. Die Be-
ratungsfachkräfte, die in der Regel nur noch an einem 
Tag pro Woche im Beratungszentrum anwesend waren, 
gewährten Familien Einblick in ihr jeweiliges Homeoffice. 
Ratsuchende wählten sich von ihren Arbeitsplätzen, aus 
dem eigenen Homeoffice, von unterwegs oder zu Hause 
in die Beratungen ein. Wir erhielten Einblicke in Wohn- 
und Esszimmer, Arbeits-, Kinder- und Schlafzimmer, in 
Küchen und Badezimmer, oder sahen den gewählten vir-
tuellen Hintergrund. Das alles führte zu Veränderungen 
sowohl in den Inhalten als auch in der Darstellung von 
Problemlagen, die ihrerseits durch die Auswirkungen der 
Pandemie auf die Betroffenen und ihre Familien geprägt 
waren. 

Einige statistische Parameter weisen vor diesem Hinter-
grund Besonderheiten auf, die teilweise auch schon für 
das erste Corona-Jahr im Jahresbericht 2020 beschrie-
ben wurden. So lag der Anteil der Alleinerziehenden mit 
40,4% auch im Berichtsjahr wieder deutlich über dem 
Schnitt der fünf Jahre vor Corona (37%) – ein Hinweis da-
rauf, dass insbesondere Alleinerziehende an den Folgen 
von Kita- und Schulschließungen, Homeoffice und Kon-
taktbeschränkungen sowie gestiegenen Infektionszahlen 
gelitten haben. Der durch die Corona-Schutzbestimmun-
gen erzwungene Wegfall der internationalen Eltern-Kind-
Gruppe bzw. des durch Aktion Mensch geförderten Treffs 
„Kinder machen mit“ führte auch im Berichtsjahr zu ei-
nem unterdurchschnittlichen Anteil von 0-3jährigen an 
den Neuanmeldungen (9,2% gegenüber 10,5% in den 
Jahren 2015-2019).

Wie weit der in Absatz 3.1 benannte erneute Rückgang 
der Anmeldezahlen durch die Veränderung unseres An-
gebotsprofils zu erklären ist, und/oder wie weit andere 

gesellschaftliche und familiäre Corona-Bedingungen da-
für ausschlaggebend waren, kann von unserer Seite nicht 
quantifiziert werden. 

Nach den deutlichen Überlastungen aus den beiden Vor-
Corona-Jahren (vgl. unsere Jahresberichte für 2018 und 
2019) pendelte sich die Anzahl der neu begonnenen 
Beratungen mit 361 jedenfalls wieder auf dem durch-
schnittlichen Niveau der 15 Jahre seit Bestehen des Be-
ratungszentrums ein (362,2). Für die Betroffenen führte 
dies zunächst zu einer sehr erfreulichen Verkürzung der 
Wartezeiten. Im Berichtsjahr warteten Ratsuchende nach 
der Anmeldung im Durchschnitt 14,2 Tage auf ihren ers-
ten Termin. Damit verkürzte sich die durchschnittliche 
Wartezeit gegenüber den Vorjahren um eine halbe Wo-
che (Durchschnitt 2016-2020: 17,7 Tage). 
Damit einher ging die Anzahl der zwar vereinbarten, aber 
nicht wahrgenommenen Erstgesprächstermine erneut 
zurück, und zwar von 71 im Vorjahr auf nunmehr 45.

Der Rückgang der Anmeldezahlen eröffnete die Möglich-
keit, den ratsuchenden Familien Termine wieder in kür-
zeren Abständen anzubieten, sodass es besser möglich 
war, Themen kontinuierlich zu bearbeiten. Rhythmus und 
Anzahl der angebotenen Termine konnten sich wieder 
stärker am Bedarf der Betroffenen orientieren. Gleichzei-
tig beschränkten sich die Telefon- bzw. Video-Beratun-
gen häufig auf „Symptombehandlungen“, während eine 
tiefergehende und damit zeitaufwändigere Beschäfti-
gung mit den Ursachen problematischer Entwicklungen 
in diesem Setting seltener zustande kam. Zwar nahm die 
durchschnittliche Anzahl der Termine pro abgeschlosse-
ner Beratung gegenüber dem Vorjahr wieder zu (von 3,78 
auf 4,4), lag aber doch noch deutlich unter dem Durch-
schnitt der fünf Vor-Corona-Jahre (6,2).
Die Verweildauer der beratenen Familien, also der Zeit-
raum vom ersten bis zum letzten Beratungstermin, ver-
kürzte sich von knapp sieben Monaten (6,89) im Durch-
schnitt der Jahre 2015-2019 auf knapp vier Monate (3,99) 
im Jahr 2021. 

Beratungen konnten also zeitnaher und in kleinerer Fre-
quenz angeboten werden und umfassten weniger Termine 
in einem kürzeren Zeitraum. 
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 Selbsterfahrungsgruppe für Mütter und Väter
  „wiederSTARK“
Die Gruppe richtet sich an Mütter und Väter, die sich mit 
der Erziehung und Entwicklung ihrer Kinder beschäftigen 
und sich mit den eigenen Stärken, Unsicherheiten und Blo-
ckaden auseinandersetzen möchten. Der Austausch in der 
Gruppe hilft, Beziehungsmuster zu hinterfragen und wei-
terzuentwickeln. 
Die Gruppe wurde im Herbst 2021 begonnen. 
Mittwoch von 18.00 – 19.30 Uhr
 Leitung: Ute Hosak (Supervisorin, Gruppenanalyse)

n  ELTERN-GESPRÄCHSABEND-REIHE
Aufgrund der Kontaktbeschränkungen durch die Corona-
Pandemie wurden im Berichtsjahr mehrere Online-Veran-
staltungen für Eltern durchgeführt. 
Unter dem Motto: Familien und Pandemie – wie geht das? 
fanden im 1. Halbjahr 4 Video-Elternabende statt. Hier wur-
de den Eltern Gelegenheit gegeben über ihre Erfahrungen 
zu sprechen, Fragen an Fachkräfte zu stellen und sich ge-
genseitig Anregungen zu geben. 
Die Fragestellung „Pubertierende im Homeschooling – 
Abgrenzung und Eigenständigkeit zu Hause“ wurde an 3 
Terminen Inhalt der Eltern-Gespräche, das Thema „Tren-
nung, Scheidung, … - und Corona“ wurde genauso wie 
die Fragestellung „Eltern als Paar“ jeweils an einem Online-
Gesprächsabend besprochen. 

n  ONLINE-ELTERNABENDE
 Das erste Smartphone – Online-Veranstaltung
Wie nutzen Kinder Smartphones? Wobei brauchen Kinder 
elterliche Unterstützung? Wo liegen die Gefahren und wie 
können wir Kinder schützen? Wie werden Kinder medien-
kompetent?
 Referenten: Florian Jung, Schulsozialarbeiter und 
 Sascha Prinz, Medienpädagoge - Blickwechsel e.V.

 Internetbezogene Störungen bei jungen 
 Menschen – Online-Veranstaltung
Junge Menschen wachsen in einer medial orientierten 
Lebenswelt auf und bewegen sich selbstverständlich und 
selbstsicher in der alltäglichen und allgegenwärtigen Nut-
zung des Internets. Wann ist die Internetnutzung als unbe-
denklich, bzw. schädigend für die kindliche Entwicklung 
einzuschätzen. 
 Referent*innen: Tamara Nold, Schulsozialarbeiterin
 und ein Fachberater Mediensucht – SHZ Wildhof e.V.

Im Bereich Beratung für Eltern, Kinder und Jugend-
liche wurden im Jahr 2021 neben der Durchführung von 
Beratungsgesprächen folgende Angebote durchgeführt: 

n  GRUPPENANGEBOTE

 Supervision für Pflegeeltern 
Eltern, die ein oder mehrere Kinder zur Pflege aufgenom-
men haben, erhalten vom Kreis Offenbach die Möglichkeit, 
an einer Supervision teilzunehmen. Im Beratungszentrum 
West werden drei Gruppen angeboten, für jeweils 8 Sitzun-
gen im Jahr.
Die Supervision fand zunächst über Zoom statt, im Laufe 
des Jahres konnten sich die Gruppen wieder persönlich 
treffen. 
Alle 4-6 Wochen donnerstags zwischen 17.30 und 20.00 
Uhr
 Leitung: Gudrun Nagel, Helene Messer (Dipl.-Super-
 visorin), Elisabeth Prefi (Supervisorin MA)

 Gruppenanalytische Selbsterfahrungsgruppe 
 „Sich gegenseitig stärken“
Das Angebot richtet sich an Angehörige von psychisch 
und körperlich belasteten Menschen. Die Gruppe dient der 
Entlastung in anstrengenden Situationen und der Weiter-
entwicklung der Teilnehmenden.
Zunächst wurde die Gruppe als Online-Angebot weiter-
geführt und im 2. Halbjahr auch wieder mit persönlichen 
Treffen.
Dienstag von 17.45 – 19.15 Uhr
 Leitung: Dr. Claudia Oberbracht (Dipl.-Psychologin, 
 Gruppenanalytikerin)

 Selbsterfahrungsgruppe für Menschen nach 
 Trennungserfahrungen „Um-Brüche  & Visionen“
Die Begegnungen in der Gruppe können dabei helfen in 
der außergewöhnlichen Lebenssituation nach einer Tren-
nung nicht den Halt und die Verbindung zu sich selbst und 
anderen zu verlieren.  Die Gespräche bieten Gelegenheit 
zum Austausch über Probleme, Gefühle und Erwartungen 
von anderen und schaffen Raum für die Entwicklung von 
Visionen für den zukünftigen Weg. 
Die Gruppe hat im Herbst 2021 bgonnen.
Mittwoch von 17.15 – 18.45 Uhr
 Leitung: Annekathrin Eppenstein (Dipl.-Biol./Studien-
 rätin/Gruppenanalyse)

3.3.  Tätigkeitsbericht 

n  AUSBILDUNG
Im Januar 2021 beendete eine Studentin der Psychologie 
ihr Praktikum. 
Weitere Praktikanten konnten wir 2021 aufgrund der Ein-
schränkungen der Corona-Pandemie nicht professionell 
anleiten. 

n  GREMIEN UND KOOPERATIONEN
Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie konnten die 
Treffen der Arbeitskreise und Gremien nicht im gewohnten 
Maße stattfinden. Wenn überhaupt, wurden Treffen in der 
Regel per Video durchgeführt.  

Arbeitskreis „Frühe Hilfen“: 
Präventionsprojekt des Kreises Offenbach für Familien und 
ihre Kinder im ersten Lebensjahr.

Fachgruppe Begleiteter Umgang: 
Kollegiale Intervision einzelner Fälle aus den drei Bera-
tungszentren im Kreis Offenbach, Reflexion der Konzep-
tion, Kooperation mit den Fachkräften des ASD und APK.

Kooperationstreffen mit dem Adoptions- und Pflege-
kinderdienst des Kreises Offenbach: 
Austausch über die Supervision für Pflegeeltern, Formen 
der Zusammenarbeit.

Kooperationstreffen Leitung der Beratungszentren: 
Reflexion der inhaltlichen Arbeit der Beratungszentren, 
Erarbeitung gemeinsamer Angebote, Austausch über Zu-
sammenarbeit.

Kooperation mit den Schulpsychologen des Kreises 
Offenbach: 
Austausch über gemeinsame Fälle, Formen der Zusam-
menarbeit.  
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2 vgl. K.H. Brisch, Bindungskrisen in Zeiten der Pandemie in K.H. Brisch Bindung und psychische Störungen, Stuttgart 2021 

3.4. Hoffnung und Zuversicht in Zeiten der Krisen       
  Gudrun Nagel

Die weltweiten Krisen wie Pandemien, Kriege, Klimaka-
tastrophen, aber auch ökonomische Notlagen, unvor-
hersehbare Ereignisse und persönliche Rückschläge be-
lasten die Psyche. Sie verunsichern, machen Angst und 
verändern das bisherige Leben. Krisen erschüttern das 
seelische Gleichgewicht. Das Gefühl, die Kontrolle über 
die innere und/oder äußere Situation verloren zu haben, 
verursacht Stress.
Doch Krisen gehören zum Leben, jede Veränderung, jeder 
Entwicklungsschritt im Leben eines Menschen kann zu ei-
ner Krise führen. Das krabbelnde und Laufen lernende Kind 
muss möglicherweise auf seinen kindlichen Erkundungen 
mit Rückschlägen umgehen, wenn das gewünschte Ziel 
nicht so einfach wie gedacht zu erreichen ist.
Die ersten Trennungen in der Phase der Eingewöhnung 
in der Kindertageseinrichtung, der Verlust des ersten 
Zahns, Schuleintritt, Pubertät, die Reifung und Verselbst-
ständigung des Kindes zum Jugendlichen und Erwachse-
nen bringen stetige Veränderungen mit sich, die bisweilen 
Konflikte und Krisen beinhalten.
So führt beispielsweise der Konflikt zwischen Autonomie 
und Abhängigkeit im Jugendalter zu Krisen, wenn die 
Wünsche nach Bindung und Autonomie nicht im glei-
chen Maße von nahen Bindungspersonen so beantwor-
tet werden können, wie es dem jeweiligen jugendlichen 
Bedürfnis entspricht. Innere, einander widerstrebende 
Konflikte können zu Krisen werden, wenn es nicht mög-
lich erscheint, diese zu lösen oder einen Umgang damit 
zu finden.
Normative Lebensübergänge wie Adoleszenz, Eintritt in 
die Arbeitswelt, der Übergang zum mittleren Erwachse-
nenalter können sich in steter, fast unbemerkter Wand-
lung vollziehen, als Zäsur empfunden oder zu einer Krise 
werden. Das passiert immer dann, wenn die Anforde-
rungen des Lebens und die Bewältigungsmöglichkeiten 
dafür in krassem Widerspruch stehen und der Umgang 
mit den Lebensherausforderungen schier unmöglich zu 
werden scheint.
Im Verlauf des Lebens werden Fähigkeiten im Umgang 
mit Krisensituationen erworben. Personen, die in sicheren 
Bindungsstrukturen aufwachsen, werden einen kompe-
tenteren Umgang in Krisensituationen entwickeln als sol-
che, die weniger sicher gebunden sind. Bei Angst wird das 
Bindungssystem aktiviert und es werden in der Lösungs-
strategie Bindungspersonen aufgesucht, die Schutz, Ori-
entierung und damit Halt geben.
Allerdings führt derzeit das Corona-Virus dazu, dass die 
gesamte Menschheit bedroht ist und (fast) alle vor dem 

Virus Angst haben. Als „Lösungen“ werden u.a. Distanz-
regelungen eingeführt, um einen Schutz zu gewährleis-
ten, wobei das eigentliche Bedürfnis und die Fähigkeit, 
einander in Nähe aufzusuchen und damit Schutz zu 
bieten, kaum noch lebbar wird. Das Urbedürfnis Nähe 
zu Bindungspersonen impliziert aber derzeit die Gefahr 
wechselseitiger Ansteckung und bisweilen tödlicher Be-
drohung und führt in der Folge als Paradoxon viele Men-
schen in erhebliche Verunsicherungen bis hin zu persön-
lichen Krisen. 
Eine weltweite Krise mit massiven sozio-ökonomischen 
Auswirkungen muss individuell verarbeitet werden und 
führt bei vielen zu individuellen Krisen. Kinder und Ju-
gendliche sind durch fehlende institutionalisierte Struk-
turen, die Halt und Orientierung gaben, verunsichert und 
müssen ihren eigenen Umgang damit finden. Wenn die 
persönlichen Begegnungen verboten und angstbesetzt 
sind, flüchten sich insbesondere männliche Jugendliche 
in die virtuelle Welt, in der die angebotenen Spiele festen 
Regeln folgen und damit Halt und Orientierung suggerie-
ren, scheinbare Abenteuer also erlebbar erscheinen, aber 
gleichfalls durch die intensive und ausdauernde Medien-
nutzung zur Abhängigkeit führen kann.
Die langanhaltende Covid-Pandemie bedeutet für viele 
eine extreme Stresssituation, in der sich, verbunden mit 
Ängsten, bereits vorhandene psychische Symptome ver-
schärfen können. Viele Erwachsene und auch Kinder und 
Jugendliche zeigen Angststörungen und Depressionen, 
dabei werden posttraumatische Belastungsstörungen 
aktiviert. Paarbeziehungen sind hoher Belastung aus-

gesetzt, mögliche latent bereits vorhandene Probleme 
kommen durch den unterschiedlichen Umgang mit der 
Pandemie intensiver zum Vorschein.2

Viele Erwachsene, Kinder und Jugendliche reagieren sehr 
unterschiedlich auf gesellschaftliche Krisen und persön-
liche Rückschläge. Die Resilienzforschung identifizierte 
entscheidende Faktoren für eine positive Entwicklung der 
Resilienz. Resilienz ist die Fähigkeit, schwierigen Situatio-
nen mit einer gewissen Widerstandskraft zu begegnen.
Humor, die Bereitschaft, Hilfe anzunehmen, Optimismus 
und vor allem die Bindung zu einer konstanten Bindungs-
person sind bei der Entwicklung von Resilienz von großer 
Bedeutung. Kinder entwickeln ein positives Selbstbild, 
Hoffnung und Zuversicht, wenn sie die Erfahrung durch 
verlässliche Bindungspersonen machen, dass sie will-
kommen und anerkannt sind und geliebt werden. Men-
schen, die sich als selbstwirksam erleben und erfahren, 
das Leben selbst gestalten zu können, sind in der Regel 
psychisch stabiler, optimistischer und sozialer.
Die Corona-Pandemie zeigt auf, wie unsicher unsere Ge-
sellschaft im Umgang mit solchen Krisen ist. Während 
den einen die Restriktionen zum Schutz der Bevölkerung 
vor Ansteckung nicht weit genug gehen, fühlen sich an-
dere bevormundet und eingeengt. Die Pandemie bringt 
die Ungleichheiten und gesellschaftlichen Konflikte wie 
unter einem Brennglas hervor. So müssen nicht nur die 
Pandemie als solche, sondern auch die gesellschaftlichen 
Konflikte und Krisen in der Folge bearbeitet werden.

Krisen werden ausgelöst, wenn das Gefühl überwiegt, 
keine Kontrolle mehr über das eigene Leben zu haben, 
das emotionale Gleichgewicht aus den Fugen gerät und 
Handlungsoptionen verloren gehen. Ereignisse, wie 
Schicksalsschläge, Tod eines geliebten Menschen, Verlust 
des Arbeitsplatzes, aber auch unvorhersehbare Bege-
benheiten wie die Corona-Pandemie, Naturkatastrophen 
oder Krieg, können schwere Krisen auslösen. Strukturelle, 
gesellschaftliche Krisen müssen individuell verarbeitet 
und ein Umgang damit gefunden werden, wenngleich 
wir nicht selbst Akteure allgemeiner Entscheidungen 
sind. 
Gleichwohl werden Krisen nicht als Dauerzustand defi-
niert. Im Krisenmodell von Johann Cullberg und Verena 
Kast werden die Phasen beschrieben, wie traumatische 
Krisen sowie Tod, Trauer oder Verlust bewältigt werden 
können:

Phase 1: Schock
Am Anfang der Krise entsteht inneres Chaos, einige Men-
schen fühlen sich wie gelähmt, verleugnen möglicher-
weise die Realität – und somit auch den Krisenzustand. 
Die Psychologin Verena Kast beschreibt diese Phase auch 
als “Nicht-Wahrhaben-Wollen”. Das Ereignis wird dann 
verleugnet. Diese Verleugnung dient der inneren Stabi-
lität.

Phase 2: Reaktion
Die Realität wird bewusst wahrgenommen. Es folgen 
aufbrechende, heftige Emotionen wie Trauer, Wut, Ver-
zweiflung und es entstehen Gefühle von Angst, Hilflosig-
keit, Bedrohung und Kontrollverlust. Gleichzeitig dienen 
Abwehrmechanismen wie Verdrängung, Vergessen oder 
Schuldzuweisungen dazu, die eigene innere Stabilität zu 
gewährleisten.

Phase 3: Bearbeitung
Wird es möglich, die schwierig erscheinende Situation zu 
akzeptieren, beginnt deren Bearbeitung. Die Realität wird 
erkannt und die begleitenden Gefühle werden weniger 
bedrohlich erlebt. Sie können nun in das Selbsterleben 
integriert werden. Die Entstehung der Problemlage kann 
verstanden werden, Abwehrmechanismen treten in den 
Hintergrund und die Emotionen, wie Trauer, Angst und 
Wehmut sind der Situation angemessen. Gleichzeitig be-
ginnt die Suche nach Lösungen, mit denen die Krisensitu-
ation bewältigt werden kann.

Phase 4: Neuorientierung
Krisenbewältigung geschieht durch die Akzeptanz der 
Krise und der Auseinandersetzung mit anstehenden Ver-
änderungen. Es kann eine neue Sicht auf die Lebensum-
stände entstehen, ein neues Selbstverständnis entwickelt 
und Neues gewagt werden. Es kann eine veränderte Form 
entwickelt werden, sich mit sich selbst und der Umwelt 
auseinanderzusetzen und in Interaktion zu treten.

Die Psychoanalytikerin Verena Kast versteht Krise als 
Übergang von einer stabilen, geordneten Zeit in einen 
anderen, noch unbekannten und ungewissen Lebens-
abschnitt. Das Alte ist nicht mehr – das Neue noch nicht 
bekannt. Die Krisenbewältigung bezeichnet sie als einen 
schöpferischen Prozess, in dem sich zunächst im Un-
bewussten kreative Lösungen abzeichnen, aber erst in 
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einem längeren Gärungs- und Klärungsprozess ins Be-
wusstsein vordringen können. 

Während einer sogenannten Inkubationsphase ist das Pro-
blem vorherrschend und stets präsent. Es findet ein Wand-
lungsprozess statt, der allerdings unbewusst bleibt.
Nach Kast ist das eine unruhige und frustrierende Zeit: 
„Problemlösungen scheinen auf, werden wieder verwor-
fen, man gerät durch das Problem in immer größeren 
Druck, hat das Gefühl, man brüte etwas aus, fühlt sich aber 
ineffektiv, inkompetent und leidet an der Vergeblichkeit 
der Bemühungen, zweifelt letztlich an seinem Selbstwert.“3 

Wenn es gelingt, diese Phase innerlich auszuhalten und 
sich dem Prozess mit allen heftigen Gefühlen und Ge-
danken zu überlassen, „leuchtet dann eine Erkenntnis 
auf“. Dieser Prozess braucht, soll er fruchtbar sein, nach 
Kast einen Kontext von Wissen und Können, eine gewis-
se innere Freiheit und ein tragendes Gefühl von Gebor-
genheit. 

Allerdings können Vertrauen und Zuversicht durch Er-
eignisse wie Corona-Pandemie, Klimaveränderungen, 
Krieg und ökonomische Krisen stark ins Wanken gera-
ten und Misstrauen in die Welt und gegenüber anderen 
Menschen tritt in den Vordergrund. Die Krisen in der 
Welt erschüttern unsere Grundüberzeugung hinsichtlich 

der Vorstellung, alles würde so bestehen bleiben, wie wir 
es kennen.

Die Corona-Pandemie stellt Gewohntes in Frage, Vertrau-
tes geht verloren, Lebensgewohnheiten müssen aufge-
geben werden. „Wir sind konfrontiert mit den Grenzen 
unserer Kontrolle und unseres Machens. Eine solche 
Grenzsetzung gehört zum Leben, wir konnten sie nur lan-
ge ausblenden.“4 Vieles im Leben ist nicht unter Kontrolle 
zu bringen und es muss immer wieder ein Umgang damit 
gefunden werden.

In Krisen ist das Vertrauen erschüttert, besonders dann, 
wenn bereits frühe Bindungserfahrungen die Vertrauens-
bildung erschwerten. Umso wichtiger ist die vertrauens-
volle Begegnung mit Kindern, Jugendlichen in Schulsozi-
alarbeit und Beratung. Diese sind auf eine Halt gebende 
und Vertrauen bildende Begegnung mit Erwachsenen 
angewiesen, die sie in ihren Anliegen, Gedanken und 
Fantasien ernst nehmen und mit ihnen darüber sprechen. 
Es gilt, ihre Ängste und Emotionen ernst zu nehmen und 
nicht gegen sie zu argumentieren.

Es ist an den Erwachsenen, die Kinder und Jugendlichen 
in ihren Selbstzweifeln feinfühlig zu begleiten, ihre Sicht 
auf die Welt zu teilen, die Antworten auf ihre Fragen ge-

3 Verena Kast, Der schöpferische Sprung. Vom therapeutischen Umgang mit Krisen; Olten 1988 
4 Verena Kast, Vertrauen braucht Mut, S. 25; Ostfildern 2022

meinsam zu suchen. Neu gewonnene Einsichten können 
sie in ihrer Umgebung erproben und in den Beratungsge-
sprächen reflektieren. In der Vertrautheit der Beratungs-
beziehung erleben sie Erwachsene, die ihnen etwas zu-
trauen, die ihnen Mut machen, auf sich zu vertrauen und 
die sie dabei unterstützen, sich mit sich selbst und ihrer 
Umgebung gestaltend in Beziehung zu setzen. 

Selbstvertrauen entsteht über die Erfahrung von Selbst-
wirksamkeit. Es ist das Erleben, etwas bewirken zu kön-
nen, Einfluss zu nehmen, Dinge im Leben selbst gestal-
ten zu können und auf andere Personen eine Wirkung zu 
haben. Selbstvertrauen entsteht auch aus der Erfahrung, 
sich auf sich selbst verlassen zu können. Darauf zu ver-
trauen, schwierige Situationen bewältigen zu können 
und zu wissen, dass einem schon etwas Gutes einfällt und 
dass man Menschen findet, die dabei unterstützen. 

Das Gleiche gilt für die Beratung von Erwachsenen in der 
Erziehungs- oder Paarberatung. Im Bemühen um Bezie-
hungen, die als beantwortend und unterstützend wahr-
genommen werden; sichere, Halt gebende Beziehungs-
erfahrungen im Beratungsprozess ermöglichen den 
aktuellen Belastungen mit mehr Gelassenheit und Mut zu 
begegnen. 

Verena Kast5 nimmt die Aspekte von Zuversicht, Hoff-
nungen, Erwartungen und Sehnsüchten in den Blick. Sie 
verbinden uns mit der Zukunft und lassen uns diese er-
strebenswert erscheinen. In unseren Fantasien beschäfti-
gen wir uns mit unserer Zukunft, mit unseren Zielen und 
Plänen. 

Diese Vorstellungen beinhalten sowohl ängstliche Be-
fürchtungen, aber auch hoffnungsvolle Ausblicke. Hoff-
nungen und Erwartungen stehen in einem inneren 
Zusammenhang mit Vertrauen - zu sich selbst und zu an-
deren und zum Dasein im Ganzen. Zuversicht basiert auf 
Hoffnung und Vertrauen und Selbstwirksamkeit. 

Es gilt, das Unbehagen miteinander auszuhalten und die 
Situation der Unvollkommenheit anzuerkennen. Falls es 
im „Schlechten“ der Pandemie etwas „Gutes“ gibt, dann 
ist es das wachsende Bewusstsein, wie kostbar Nähe und 
Verbundenheitserfahrungen sind, und dass sie verbun-
den mit Kreativität eine wertvolle Gabe des Lebens dar-
stellen.

5  Verena Kast, Immer wieder neu beginnen, Ostfildern 2020 
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ineffektiv, inkompetent und leidet an der Vergeblichkeit 
der Bemühungen, zweifelt letztlich an seinem Selbstwert.“3 

Wenn es gelingt, diese Phase innerlich auszuhalten und 
sich dem Prozess mit allen heftigen Gefühlen und Ge-
danken zu überlassen, „leuchtet dann eine Erkenntnis 
auf“. Dieser Prozess braucht, soll er fruchtbar sein, nach 
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genheit. 
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eignisse wie Corona-Pandemie, Klimaveränderungen, 
Krieg und ökonomische Krisen stark ins Wanken gera-
ten und Misstrauen in die Welt und gegenüber anderen 

Menschen tritt in den Vordergrund. Die Krisen in der 
Welt erschüttern unsere Grundüberzeugung hinsichtlich 
der Vorstellung, alles würde so bestehen bleiben, wie wir 
es kennen.
Die Corona-Pandemie stellt Gewohntes in Frage, Vertrau-
tes geht verloren, Lebensgewohnheiten müssen aufge-
geben werden. „Wir sind konfrontiert mit den Grenzen 
unserer Kontrolle und unseres Machens. Eine solche 
Grenzsetzung gehört zum Leben, wir konnten sie nur lan-
ge ausblenden.“4 Vieles im Leben ist nicht unter Kontrolle 
zu bringen und es muss immer wieder ein Umgang damit 
gefunden werden.
In Krisen ist das Vertrauen erschüttert, besonders dann, 
wenn bereits frühe Bindungserfahrungen die Vertrauens-
bildung erschwerten. Umso wichtiger ist die vertrauens-
volle Begegnung mit Kindern, Jugendlichen in Schulsozi-
alarbeit und Beratung. Diese sind auf eine Halt gebende 
und Vertrauen bildende Begegnung mit Erwachsenen 
angewiesen, die sie in ihren Anliegen, Gedanken und 
Fantasien ernst nehmen und mit ihnen darüber sprechen. 
Es gilt, ihre Ängste und Emotionen ernst zu nehmen und 
nicht gegen sie zu argumentieren.

3 Verena Kast, Der schöpferische Sprung. Vom therapeutischen Umgang mit Krisen; Olten 1988 
4 Verena Kast, Vertrauen braucht Mut, S. 25; Ostfildern 2022

Phasen, in denen wir eine Krise bewältigen

1.  Schock
• Lähmung
• Nicht-Wahr-Haben-Wollen

2.  Reaktion
• Chaotische Emotionen
• Verdrängung, Angst

3.  Bearbeitung
• Akzeptanz
• Lösungen suchen

4.  Neuorientierung
• Zu sich selbst
• Zur Umwelt

NORMALZUSTAND KRISENPROZESS NACH DER KRISE

+

=

–

Phasen sind oft nicht klar voneinander zu trennen, vermischen sich.
Quelle: Quarks, Kullberg, Karst
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Mitte Februar 2022 wurden drei Jugendliche, die aus dem 
Einzugsgebiet und Zuständigkeitsbereich des BZ West 
stammen und auch dort zur Schule gehen, zu den Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie auf ihre psychosoziale 
Umwelt sowie zu ihren persönlichen Erfahrungen wäh-
rend dieser Dauerkrise befragt. Für die Veröffentlichung 
wurden ihre Namen verändert; im Folgenden heißen sie 
Alper (15 Jahre), Anna (15 Jahre) und Narayan (19 Jahre). 

Beginnen wir am Anfang. Wann habt ihr zum ersten Mal 
gespürt, dass Corona euer Leben verändert? Und wie war 
das für eure Familien?
Alper: Als ich das zum ersten Mal so richtig gemerkt habe, 
da war ich zuhause und meine Mutter meinte zu mir: „Du 
darfst nur noch mit zwei Leuten aus dem Haus gehen.“ 
Und so ich: „Was, wie?“ Und plötzlich alle mit Maske auf, 
dies das. Und ja, das war schon ein bisschen nervig… Für 
meine Familie war das damals eigentlich ein schlechter 
Zeitpunkt. Meine Mutter wollte selbstständig werden, sie 
hat einen Laden aufgemacht. Damals war das halt sehr 
stressig. Mein Vater war am Anfang drei Monate zuhause, 
aber hat dann trotzdem Geld bekommen. Kurzarbeit und 
so. Der Rhythmus hat sich verändert. Das war, ich denk 
mal, für meinen Vater fast ferienmäßig. Meine schulischen 
Leistungen haben sich damals dermaßen verschlechtert, 
aber inzwischen habe ich wieder Gas gegeben.

Narayan: Als Corona hier angekommen ist, da wurde 
die Schule komplett geschlossen. Zu dieser Zeit habe 
ich dann einen Ferienjob gemacht, für neun Wochen, bis 
die Schule wieder aufgemacht hat. Wir hatten zwar Dis-
tanzunterricht, also online, aber nicht mit Video oder so, 
sondern die Lehrer haben einfach was aufs Schulportal 
hochgeladen. Als der Präsenzunterricht weiterging, dann 
war ich trotzdem die meiste Zeit zuhause. Weil mein Va-
ter ist auch Risikopatient, deswegen musste ich immer 
sehr aufpassen. Am Wochenende bin ich nicht in Clubs 
oder so was gegangen, weil es da zu viel Kontakt ohne 
Abstand gibt. Wenn ich mir das dann eingefangen hätte, 
wäre das halt für meinen Vater vielleicht schlimm verlau-
fen damals. Inzwischen ist er ja geimpft und geboostert 
und deswegen ist es jetzt wieder entspannter.

Anna: Also bei mir in der Familie war es tatsächlich relativ 
harmlos. Man war halt die ganze Zeit zuhause zusammen 
– okay, das hat manchmal auch etwas genervt. Mein Vater 
musste Homeoffice machen. Meine Mutter arbeitet zwar 
schon seit einiger Zeit nicht mehr, aber es war alles schon 

sehr anstrengend. Meine Schwester ist noch sehr klein. 
Die kann auch schon mal laut sein. Und für mich war die 
ganze Situation schon doof mit dem Homeschooling, 
weil ich dann vom Bett zum Frühstück und dann direkt an 
den Schreibtisch gegangen bin. Das war schon frustrie-
rend, immer nur die eigenen vier Wände zu sehen.

Genau, bleiben wir gleich bei dem Thema. Wie lief denn 
das jetzt eigentlich genau bei euch in der Schule ab?
Narayan: Nach dem ersten Lockdown wurden wir in 
zwei Gruppen in der Klasse eingeteilt. Die eine hatte eine 
Woche Distanzunterricht, die andere ist in die Schule ge-
kommen. Dann gab es auch so ein Einbahnsystem: In den 
Gängen durfte man nur in eine Richtung laufen und nicht 
kreuz und quer. Immer Masken im Unterricht. Als die In-
zidenzzahlen wieder runtergegangen sind, dann durften 
wir die Masken im Unterricht abnehmen, wenn die Fens-
ter geöffnet waren. Das war im Sommer. Im Winter muss-
ten wir die Masken die ganze Zeit über tragen. Zu Beginn 
dieses Schuljahrs, die ersten zwei Wochen nach den Som-
merferien, da durften wir die Masken wieder abnehmen. 
Jetzt müssen wir die wieder tragen, weil die Zahlen gera-
de bei um die 2000 liegen. 

Anna: Als das Homeschooling angefangen hat, da habe 
ich mich sogar ein bisschen gefreut, weil ich dachte: „Yeah, 
keine Schule mehr!“ Aber dann kamen diese ganzen Auf-
gaben von den Lehrern. Wir wurden richtig zugeböllert, 
wir mussten uns alles selbst erarbeiten. Später gab es dann 
den Videounterricht. Aber dann hatte die eine wieder kei-
ne Verbindung, bei dem anderen hat das Mikrofon nicht 
richtig funktioniert, sondern die ganze Zeit gepiepst. Oder 
die gesamte Verbindung ist gleich komplett abgebrochen. 
Das war alles ganz durcheinander. Das war wirklich an-
strengend… Und die Lehrer mussten sich ja auch erst mal 
einspielen. Die haben das ja von zuhause gemacht und 
manche hatten dann auch Probleme mit ihren eigenen 
Kindern. Die haben dann im Hintergrund im Wohnzimmer 
rumgeschrien: „Mama, mein Spielzeug ist kaputt!“ (lacht). 
Das war also auch sehr stressig für unsere Lehrer. Ein gro-
ßes Durcheinander, viele Stunden sind ausgefallen. 

Narayan: Also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass man-
che Lehrer absolut nicht damit klarkommen. Gerade auch 
mit der Digitalisierung. Manche Lehrer kriegen das einfach 
nicht hin. Gerade für die älteren Lehrer ist das ein bisschen 
schwieriger. Die verstehen jetzt nicht unbedingt, wie man 
was wo hochlädt. 

Anna: Ja, das mit dem Schulportal hat zu Beginn über-
haupt nicht funktioniert. Da musste man immer Aufga-
ben abgeben, innerhalb einer befristeten Zeit und dann 
funktionierte das oft irgendwie nicht. Das war jedes Mal 
so ein Stress, wenn da alles durcheinander gegangen ist. 

Alper: Genau, viel Stress. Man musste viele Hausaufgaben 
machen. Die Lehrer haben da was auf das Schulportal 
hochgeladen und das musstest du dir dann selbst erklä-
ren oder auf youtube nachschauen. Man musste alles al-
leine machen. Natürlich waren die Eltern da, aber die sind 
ja auch beschäftigt, mit Arbeit, mit der Wohnung und so 
weiter. Alles viel zu viel… Aber jetzt sind wir wieder in 
der Schule. Es ist tausendmal besser als Onlineunterricht, 
meine Meinung. Ja, jetzt sitzen wir hier und jetzt läuft’s 
eigentlich wieder, hoffentlich.

Narayan: Ja, wir sitzen gerade im Unterricht, alle noch mit 
viel Abstand. Aber in den Pausen ist das so eine Sache, da 
achtet kaum einer mehr drauf. Da steht jeder neben je-
dem, auch ohne Maske. Auf dem Schulhof darf man ohne 
Maske rumlaufen, aber nicht in den Gängen und in den 
Klassenzimmern.

Anna: Also ich find das heftig. Ganz am Anfang von Co-
rona, da hat man alles dicht gemacht und alle waren zu 
Hause. Und wenn man mal die Zahlen von damals ver-
gleicht, die ja schon hoch waren - aber heute sind sie viel, 
viel höher. Und in der Zeit, wo sie wirklich mit am höchs-
ten sind, da lassen sie uns einfach alle in die Schule und 
lassen uns durchseuchen. Das schockiert mich schon, 
muss ich sagen. Das finde ich eigentlich unverantwort-
lich. Weil manche Kinder sind dann zwei Wochen alleine 
zuhause mit der Corona-Infektion und die Eltern müssen 

trotzdem weiter arbeiten gehen. Und das macht wirklich 
viel mit der Psyche. Eine Freundin von mir wurde krank 
und ihre Eltern wollten nicht mehr in ihre Nähe kommen. 
Sie meinte, sie habe sich wie eine Aussätzige gefühlt. Sie 
war in ihrem Zimmer und das Essen wurde ihr vor die Tür 
gestellt. Sie hat mir gesagt, dass sie sehr alleine war und 
nicht wirklich jemanden hatte, mit dem sie reden konnte. 
Sie hat uns das zuerst gar nicht erzählt, wir dachten, sie 
wäre ganz normal erkältet. Sonst hätten wir sie natürlich 
auch unterstützt.

Gibt es denn Angebote in der Schule, um darüber zu spre-
chen, wie es euch mit dem Ganzen so geht und was ihr in 
dieser Zeit erlebt habt?
Anna: Meine Deutschlehrerin, die hat zum Glück etwas 
gemacht. Sie hat immer eine halbe Stunde eingescho-
ben, um uns zu fragen, wie es uns geht, wie wir das al-
les schaffen. Sie hat uns dann gelobt und gesagt, dass 
sie Respekt vor uns hat. Aber das war leider die Einzige 
von meinen Lehrern, die sowas gemacht hat. Ansonsten 
habe ich mich auch teilweise ein bisschen alleine gelas-
sen gefühlt. Wenn ich meine Freunde nicht gehabt hätte, 
um mich austauschen zu können, dann, weiß ich nicht, 
wäre ich vielleicht wirklich verrückt geworden. Man ist ja 
so isoliert gewesen.

Es war ja in dieser Zeit nicht besonders leicht, sich mit an-
deren zu treffen. Was habt ihr denn gemacht, wenn ihr 
eure Freunde gesehen habt?
Alper: Wir sind rumgelaufen, haben Musik gehört oder 
sowas. Mit drei, vier Leuten auf einer Bank, haben gere-
det. Wenn wir in einer größeren Gruppe waren, dann hat-
ten wir so ein kleines Versteck, dann sind wir da hin. Oder 
wir haben halt bei jemandem zuhause gechillt, wenn die 
Eltern nicht da waren oder die Geschwister. Einfach Zeit 
verbracht und rumgelacht. 

Anna: Also vor allem zu Beginn haben wir viel telefoniert 
und so. Aber ich muss sagen, ich habe mich in der Zeit 
eher zurückgezogen. Ich glaube, das macht ein bisschen 
was mit der Psyche und jeder macht das für sich anders. 
Und ich hatte auch irgendwie Angst, mich irgendwie 
zu treffen und damit andere zu gefährden. Ich hatte ja 
Schiss, dass ich meine Eltern anstecke und dann am Ende 
alles bereue. Aber wenn wir uns getroffen haben, dann 
draußen mit Masken zum Spazieren gehen. Aber drinnen 
eigentlich gar nicht.

3.5. Jugendliche berichten über ihr Erleben während der     
 der Corona Pandemie Ulrich Baumann
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Narayan: Auf jeden Fall hat man gemerkt, dass seit Coro-
na der Freundeskreis kleiner geworden ist. Man ist wäh-
rend diesen Kontaktbeschränkungen nur mit den Leuten 
rausgegangen, mit denen man auch wirklich was zu tun 
haben wollte. Also wir hängen in so Gruppen von drei bis 
fünf Leuten ab. Jeder von uns testet sich regelmäßig in 
einem Testzentrum. Aber unter der Woche treffen wir uns 
eigentlich gar nicht. Wenn wir uns unter der Woche se-
hen, dann gehen wir meistens abends was essen. Dann 
kommt ein Freund mit dem Auto und wir fahren in ein Re-
staurant. Wir gehen dann vielleicht noch zu einem Kolle-
gen in den Garten oder so. Ist eigentlich immer dasselbe. 
Vor Corona hat man viel mehr gemacht, mehr Aktivitäten. 
Vor Corona bin ich im Sommer jeden Tag ins Freibad ge-
gangen. Letztes Jahr (2021) war ich fast gar nicht da. Ja, es 
ist sehr eintönig geworden.

Insgesamt habt ihr alle wohl wenig erlebt in den letzten 
zwei Jahren?
Anna: Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt dramatisiere, 
aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass das al-
les auch einen Teil meiner Jugend nimmt. Wir brauchen 
die Zeit, um unsere Freunde zu treffen. Das Soziale, das ist 
ja komplett wichtig für unsere Entwicklung. Wir wissen ja 
noch nicht so ganz, was wir wollen. Wir sind keine Kinder 
mehr, aber auch noch keine Erwachsenen. Da ist dieser 
Austausch unfassbar wichtig. Das geht nicht einfach nur 
übers Schreiben und Telefonieren. Das läuft so nicht.

Aber es gab doch bestimmt trotzdem Partys und größere 
Treffen in dieser Zeit?
Anna: Ja, es gab ein paar Leute, die haben da ein bisschen 
drauf geschissen, wenn ich das so sagen darf… Ich mei-
ne, ich kann dieses Gefühl sehr gut nachvollziehen, dass 
man manchmal einfach nicht mehr diese Verantwortung 

haben will. „Ich will das nicht mehr, ich will mein Leben 
genießen und Spaß haben.“ Aber es ist natürlich verant-
wortungslos und ich würde jetzt nicht so handeln, weil 
ich damit so viele Menschen gefährden könnte. Aber ich 
kenn tatsächlich ein paar Leute, die haben eine Hauspar-
ty gemacht und haben sich nicht darum gekümmert. 

Narayan: Ja, das stimmt, sowas fand schon statt. Oder die 
Leute haben sich draußen getroffen, um zu feiern. Dann 
ist man am Wochenende halt schon mittags in den Su-
permarkt gegangen, hat da Flaschen geholt und dann ist 
man in den Park gegangen und hat da getrunken. Als die 
Ausgangsbeschränkungen waren (Frühjahr 2021), dass 
man ab 9 Uhr oder sowas nicht mehr rausdurfte, dann hat 
man sich eben rausgeschlichen und sich heimlich getrof-
fen, irgendwo im Wald zum Beispiel. Einmal stand die Po-
lizei plötzlich direkt vor uns. Beim ersten Mal kriegt man 
nur eine Verwarnung und wird nach Hause geschickt. Es 
wird einem gesagt, dass man, wenn man noch mal drau-
ßen gesehen wird, diese Corona-Strafe von 2000 Euro 
oder so kriegt. Und dann lässt man sich eben beim nächs-
ten Mal nicht gefangen nehmen und rennt… (lacht)

Wie habt ihr denn sonst die Zeit neben der Schule ver-
bracht? Viele denken, die jungen Leute hängen doch nur 
noch am Handy oder am Computer.
Narayan: Ich zocke eigentlich gar nicht, habe auch keine 
Konsole oder so zuhause. Ich gehe viel lieber raus, ich bin 
lieber in der Natur. Sonst lese ich viel, Abenteuerromane 
oder mal wieder Harry Potter. Oder ich schaue Filme oder 
Serien. 

Alper: Also Computer spielen, das haben wir schon sehr 
viel gemacht. Davor hieß es halt so nach der Schule: raus-
gehen, Fußball spielen, Freunde treffen. Mit Corona, da 
war man plötzlich sehr viel zuhause und dann ging die 
ganze Zeit die PS4 oder der PC oder die Xbox, je nach-
dem. Oder man hatte viel gechattet. Man hatte youtube 
geschaut oder Instagram und TikTok. Deshalb sind die 
Menschen ja vielleicht auch so zappelig und ungeduldig 
geworden.

Anna: Darf ich da mal was Längeres dazu sagen, zum 
Thema Medienkonsum, Instagram, TikTok und so? Das 
beschäftigt mich sehr. Ich glaube, dass meine Generation 
das nämlich sehr betrifft und die Leute unter Druck setzt 
und manipuliert. Ich habe früher meine Zeit auch auf In-
stagram und TikTok verbracht, bis ich beides deinstalliert 

habe. Weil man verschwendet ja wirklich sein Leben da-
mit. Man denkt, man hat sich 10 Minuten was angeschaut 
und dann war es tatsächlich eine Stunde. Das finde ich 
wirklich ganz schlimm. Und auch inhaltlich. Da werden 
einem sehr viele Dinge so hingeklatscht und ich glaube, 
man begreift gar nicht, wie sehr das einen wirklich be-
einflusst. Das geht unterschwellig in die Psyche und man 
handelt dann danach. 

Also wenn man sich selbst nicht so richtig beobachten 
kann, dann nimmt man es auch gar nicht wahr, wie es ei-
nen verändern kann. Da wird einem das perfekte Leben, 
die perfekte Familie, der perfekte Körper gezeigt – das 
alles setzt einen unbewusst unter Druck. Ich schaue mir 
die Posts an und dann schau ich mich selbst an und den-
ke mir: „Die hat ja so tolle Haare, jetzt muss ich die auch 
so haben. Oder die benutzt dieses Shampoo, die trägt 
diese Klamotten und diese Schuhe – das will ich auch al-
les haben.“ Das finde ich ein bisschen krank. Irgendwann 
bin ich richtig sauer geworden und habe dann mein 
Handy weggeschmissen. Weil uns da so scheiß Lügen 
erzählt werden, weil es ist ja einfach nicht so, mit dem 
perfekten Leben, mit dem perfekten Körper. „Alles muss 
so und so sein, du musst erfolgreich sein, du musst das 
oder jenes in deinem Leben erreichen, um glücklich zu 
sein.“ Aber warum denn? Wofür? Ich kann auch einfach 
nur mein ganz normales Leben ohne diese ganzen Sa-
chen leben. Aber gleichzeitig, wenn man kein Instagram 
hat, dann ist man ja auch irgendwie komisch… Naja, das 
musste ich mal loswerden.

Okay, gut… Aber sagt mal, was habt ihr denn während 
Corona am meisten vermisst?
Alper: In großen Gruppen rauszugehen und Spaß zu 
haben, aber das hab‘ ich inzwischen wieder langsam. 
Während der letzten Zeit hab‘ ich schon auch Freunde 
verloren. Also den Kontakt verloren, was schade ist. Eine 
Zeitlang bin ich ja gar nicht mehr rausgegangen. Man 
geht jetzt wieder raus, hat wieder Spaß am Leben. Jetzt 
läuft’s eigentlich wieder.

Narayan: Also viel vermiss‘ ich eigentlich nicht. Ich bin 
zufrieden mit dem, was ich habe. Es fehlt mir nicht so 
viel… Doch, dieses ständige Maskentragen, das nervt 
halt. Und die Kontaktbeschränkungen, dass nur so und so 
viele Leute an einem Ort sein dürfen. Früher, da war man 
beim Kollegen am Wochenende mit zwanzig Leuten, jetzt 
sind’s vielleicht vier. 

Anna: Am liebsten möchte ich meine Freunde umarmen. 
Wieder ganz normal mein Leben leben. In einen Laden zu 
gehen, ohne eine Maske anzuziehen. Ich weiß nicht, wie 
es in Zukunft sein wird, wenn Corona vorbei ist. Ob ich 
dann noch aus dem Haus gehe und mich frage: „Habe ich 
jetzt eigentlich eine Maske mitgenommen oder nicht?“ 
(lacht)

Darf ich euch am Ende noch fragen, ob ihr schon wisst, 
was ihr nach der Schule machen wollt?
Narayan: Noch nicht so wirklich. Auf jeden Fall irgendwas 
mit Mathematik. Architekt oder Ingenieur, das hab‘ ich 
jetzt erst mal für mich gedacht. Mathe und Naturwissen-
schaften sind meine Stärken, Fremdsprachen eher nicht.

Anna: Ich möchte Ärztin werden (lacht), ganz klassisch. 

Alper: Ich habe zwei Traumberufe. Seit ich klein bin, will 
ich Polizist werden. Heute würde ich gern zur Bundespo-
lizei, weil mich das irgendwie interessiert. Man kommt 
da viel rum, auch mal nach Frankreich oder so. Wenn ich 
jetzt aber noch mein Abi oder so mache und meine No-
ten stimmen, dann würde mich auch Psychotherapeut in-
teressieren. Das ist eigentlich ein sehr schöner Beruf, den 
ich auch gerne machen würde. Aber das ist sehr schwer 
da hinzukommen.
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            3.6. Auswirkungen der Corona Pandemie auf Kinder     
  und Jugendliche Betül Gülmez-Götzmann

Für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sind 
die Erfahrungen im sozialen Miteinander wichtig. Dabei 
erfüllen Einrichtungen wie Kindergarten, Schule und Ver-
eine für Kinder eine bedeutsame Funktion. Hier können 
Kinder und Jugendliche in einem geschützten Umfeld 
mit Bezugspersonen und Gleichaltrigen Beziehungen 
aufbauen und gleichzeitig ihre Sozialkompetenzen er-
proben. Im institutionellen Alltag ergeben sich vielfältige 
Freiräume im sozialen Miteinander, wie Kontakte in al-
tersgemischten Gruppen, erste Liebesbeziehungen, Klä-
rung von Konflikten etc. Fällt dieser wichtige Lebensbe-
reich plötzlich längerfristig weg, ist dies ein gravierender 
Einschnitt. 

Durch die Corona Regelungen wurde der Besuch der 
Einrichtungen sehr stark eingeschränkt. Diese Einschrän-
kungen wurden von vielen Kindern und Jugendlichen als 
sehr belastend empfunden. 

Studien wie COPSY und COSMO ergaben zur Situation 
von Kindern und Jugendlichen folgende Ergebnisse:
 Mehr als zwei von drei Kindern und Jugendlichen fühl-

ten sich bereits im Frühjahr 2020 durch die Pandemie 
belastet. (Langzeituntersuchung unter der Leitung des 
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf ). Der An-
teil stieg um den Jahreswechsel 2020/21, denn in einer 
zweiten Befragung fühlten sich schon 83 Prozent der 
7- bis 17-Jährigen durch die Pandemie stark belastet.
 Seelische Probleme haben der Studie zufolge während 

der Pandemie deutlich zugenommen. Gleichzeitig nahm 
die gesundheitliche Lebensqualität bei vielen Befragten 
ab. Im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie wurden dem-
nach emotionale Schwierigkeiten, Verhaltensproble-
me, Hyperaktivität, Probleme mit Gleichaltrigen sowie 

Angststörungen vermehrt festgestellt. Angststörungen 
und Probleme mit Gleichaltrigen waren mit 15% etwas 
stärker ausgeprägt als bei anderen seelischen Schwie-
rigkeiten.
 Deutlich zugenommen haben psychosomatische Be-

schwerden wie Bauch- und Kopfschmerzen, Niederge-
schlagenheit, Schlafschwierigkeiten und Reizbarkeit 
bei Kindern und Jugendlichen. Die Hälfte der Befragten 
klagte über Kopfschmerzen und Schlafstörungen. 
 Zudem berichten einzelne Kliniken und Krankenkassen 

über eine Zunahme von Essstörungen. 
 Die JIM-Studie des Medienpädagogischen Forschungs-

verbunds Südwest zum Umgang mit Medien (Befragung 
12- bis 19-Jähriger) stellte eine Steigerung der täglichen 
Online-Zeit von Jugendlichen von 205 Minuten in 2019 
auf 258 Minuten in 2020 fest. Auch die Studie der DAK 
„Mediensucht 2020 – Gaming und Social Media in Zei-
ten von Corona“ (Mai 2020) sowie die COPSY-Studie ka-
men zu dem Ergebnis, dass sich die Zeit, die Kinder und 
Jugendliche täglich mit digitalen Spielen verbringen, 
während der Pandemie deutlich erhöht hat. 
 Durch die Schließungen von Bildungs- und Betreuungs-

einrichtungen und Homeschooling waren insbesonde-
re Familien mit Kindern unter 14 Jahren stark belastet. 
Die familiären Spannungen und Partnerschaftskonflik-
te der Eltern nahmen zu und damit auch das Risiko zu 
häuslicher Gewalt.

Nun sind nicht alle Kinder und Jugendlichen gleicher-
maßen von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. 
Dabei gibt es große Unterschiede, wie gut Kinder und 
Jugendliche, ihre Familien und ihr nahes Umfeld die Pan-
demiesituation bewältigen. 

Bereits vor der Pandemie wurden in Studien die Belas-
tungen für Kinder und Jugendliche gezeigt, die durch 
knappe Ressourcen bedingt sein können, z. B. geringes 
Einkommen und niedrige Bildung der Eltern. Eine Kumu-
lation von Belastungen erhöht die Wahrscheinlichkeit ne-
gativer Auswirkungen der Pandemie. Kinder und Jugend-
liche aus sozial benachteiligten Familien oder aus Familien 
mit Migrationshintergrund sind sehr häufig von einer Zu-
nahme psychischer Symptome wie Angst, Depression und 
Hyperaktivität, sowie Einbußen in ihrer Lebensqualität 
betroffen. Diese Kinder und Jugendliche erfahren zu-
gleich öfter räumliche Enge, Gewalt und, wenn sie keine 
Geschwister haben, Einsamkeit. 

Anhaltende Belastungen erhöhen die Vulnerabilität6 des 
Kindes und wirken sich auf die kindliche Entwicklung 
negativ aus. Um durch Krisen möglichst gut hindurch zu 
kommen, ist es wichtig, die Schutzfaktoren beim Kind 
selbst und in der Familie zu stabilisieren.

Wichtige Grundbedürfnisse sind hierbei: die Sicherheit, 
die Bindung/Beziehung und die Autonomie. Kinder brau-
chen Sicherheit, Routine und wiederkehrende Abläufe, 
um sich geborgen zu fühlen.  Sie streben nach Verbin-
dung zu anderen. Nur in Beziehungen können sie sich 
weiterentwickeln und sich als selbstwirksam erleben. In 
ihrer Autonomie möchten sie anerkannt werden. 

In der Beratung von Familien, Kindern und Jugendlichen 
wird die Art und Weise der Beziehungsgestaltung inner-
halb der Familie thematisiert. Um die Atmosphäre in der 
Familie zu verbessern und die Eltern-Kind-Beziehung zu 
stärken, werden in den Beratungsgesprächen die Bedürf-
nisse der Familienmitglieder besprochen. Die Bedürfnisse 
der Kinder und der Erwachsenen werden als gleichwertig 
betrachtet. Sie sind gegenüber den Interessen und Wün-
schen der Erwachsenen abzuwägen und individuelle Lö-
sungen werden entwickelt. 

Eine stabile und unterstützende Eltern-Kind-Beziehung 
bietet die beste Basis für die psychische Widerstandskraft 
bzw. Resilienz, die jetzt gerade besonders wichtig ist.
Sie beginnt bei einer einfühlsamen und zuverlässigen 
Zuwendung. Im Alltag brauchen die Kinder echtes Mitge-
fühl und Beachtung ihrer Bedürfnisse. Dadurch erleben 
sie: „Ich werde gesehen und ernstgenommen, was ich 
sage, denke und fühle, ist wichtig. Ich kann mich auf mei-
ne Familie verlassen.“ 
Auf diesem Wege können Menschen – u.  a. laut Neuro-
biologe Gerald Hüther – drei grundlegende Haltungen im 
Leben entwickeln: 
 Ich kann etwas bewirken.
 Wenn ich es nicht allein schaffe, weiß ich, dass mir an-

dere helfen. 
 Ich bin zuversichtlich, dass alles gut wird. 

Jede Familie muss ihren eigenen Weg finden, indem sie 
sich an den Bedürfnissen ihrer Mitglieder orientiert. Die 
Aufgabe der Eltern ist es, individuelle Möglichkeiten zu 

finden, um in dieser Krise bedingungslos füreinander da 
zu sein. Entscheidend ist die Haltung gegenüber Kindern, 
Jugendlichen und Mitmenschen. Grundvoraussetzung ist 
ein positives Menschenbild. 

Familienberatungen können oft helfen und Licht ins Dun-
kel bringen. Sie können Kapazitäten der Familien aufzei-
gen und Handlungsoptionen sichtbar machen.

6 Vulnerabilität ( lateinisch vulnus ‚Wunde‘) bedeutet „Verwundbarkeit“ oder „Verletzbarkeit“. Vulnerable Personen sind besonders leicht   
 emotional verwundbar und entwickeln eher psychische Störungen 



            
BERATUNGSZENTRUM WEST JAHRESBERICHT 2021 BERATUNGSZENTRUM WEST JAHRESBERICHT 2021

28 29

            

An Stundenanfänge wie „Lassen wir heute die Maske auf“ 
oder „Möchtest du heute die Hände lieber waschen oder 
desinfizieren?“ haben wir uns im Laufe der Pandemie 
mittlerweile alle gewöhnt. Auch der ständig brummende 
Luftfilter und die Spiel- oder Sprechpausen durch Fens-
teröffnungen stören in der Beratung von Kindern und Ju-
gendlichen im Beratungszentrum West kaum noch.

Verwirrend wird es allerdings, wenn Lisa (Name geändert), 
6 Jahre, kurz die Maske abzieht, um beim Malen den ein-
getrockneten Filzstift anzuhauchen. Mitten in der Bewe-
gung hält sie inne und starrt die Beraterin schuldbewusst 
an. Die sonst so alltägliche Handlung, die wahrscheinlich 
schon Generationen von Kindern als vorübergehende 
Problemlösestrategie entwickelt haben, ist seit der Coro-
napandemie „gefährlich“ und damit „falsch“ geworden. 
Lisa weiß das. Vor allem seit sie in die Schule gekommen 
ist, hat sie gelernt, dass Maske und Testheft mindestens 
genauso wichtig sind wie der Schulranzen selbst. 

Nicht immer gelingt es ihr, in die Schule zu gehen, zu 
groß ist die Verunsicherung, was sie dort erwartet und ob 
sie sich nicht doch infizieren und damit ihre Eltern gefähr-
den könnte. Vor allem seit die Mutter wieder schwanger 
bzw. jetzt das Baby da ist, will Lisa besonders vorsichtig 
sein. Heimlich gesteht sie der Beraterin, dass sie vielleicht 
ein bisschen enttäuscht ist, dass das Baby so viel schreit 
und Aufmerksamkeit braucht. Vielleicht ist sie auch etwas 
eifersüchtig, weil sie ihre Mama jetzt teilen muss.

Ihr Papa, den Lisa früher regelmäßig an den Wochenen-
den gesehen hat, sagt zwar, dass das mit Corona alles 
nicht so schlimm sei und sie nicht so viel nachdenken soll, 
aber die Angst ist trotzdem da. Vor allem, seit Lisas Mutter 
hofft, dass auch Kinder geimpft werden können, hat sich 
der Ton bei den Übergaben verschärft, sodass Lisa lieber 
nicht mehr zu ihrem Papa möchte. So hofft sie, dass die 
beiden Erwachsenen dann nicht so viel streiten müssen.
Das alles belastet Lisa, sodass sie seit einer Weile häu-
fig Bauchschmerzen hat und abends nicht einschlafen 
kann. Deshalb sucht die Mutter Unterstützung in der Be-
ratungsstelle. Hier hat Lisa nun schon ein paar Termine 
gehabt, in denen sie ihre Sorgen um die Eltern, um Co-
rona und um das Baby besprechen kann. Sie hat von der 
Beraterin gehört, dass dies nicht ihre Verantwortung sei 
und dass die Eltern mit Hilfe der Beraterin auch die Über-
gänge gestalten und für sie entscheiden müssen. Auch 
den Umgang mit den Corona-Einschränkungen müssen 

3.8. Ausblick – Gesellschaftliche Veränderungen erfordern eine  
 Anpassung des Leistungsangebotes der Erziehungsberatung               
Abstract:
Mit veränderten gesellschaftlichen Bedingungen hin-
sichtlich des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen 
ist eine Anpassung der Dienstleistung Erziehungsbera-
tung nach §28 SGB VIII notwendig. Nachfolgend werden 
wesentliche Aspekte des Aufwachsens beschrieben und 
Handlungsoptionen für die Arbeit in Erziehungsbera-
tungsstellen dargestellt. Mit der Ausdifferenzierung der 
niedrigschwelligsten und kostengünstigsten Hilfe zur Er-
ziehung nach §27 SGB III geht die Notwendigkeit einer 
erhöhten Personalausstattung und einer Anpassung der 
Gehälter für die Fachkräfte einher.

Gesellschaft und Familie
Familien sind mit den besonderen Herausforderungen 
der Entgrenzung konfrontiert. Während in der Vergan-
genheit stark vorgegebene Sozialisationsverläufe üblich 
waren, sind lineare Lebensverläufe heute selten gewor-
den. Familien sind mit häufigen und radikalen Verände-
rungsprozessen konfrontiert, die sich auf den Ebenen der 
gesellschaftlichen Prozesse, der institutionellen Verände-
rungen und dem individuellen Erleben abbilden. Zwar 
beinhalten diese Wandlungsprozesse vielfältige Chan-
cen, aber auch erhebliche Risiken für die beteiligten und 
betroffenen Personen, Gruppen und Systeme. Wenn die 
Identitätsbildung nie abgeschlossen sein kann, weil sich 
das Individuum in einem stetigen komplexen Lebensbe-
wältigungsprozess befindet, kommt es zu einer zuneh-
menden Entfremdung, in der sich die Einzelnen entwur-
zelt und als nicht zugehörig empfinden. Junge Menschen 
sind gefordert, ihr Leben angesichts dieser komplexen 
Herausforderungen zu gestalten. Sie sind gezwungen, 
im jeweiligen Kontext Entscheidungs- und Bewältigungs-
prozesse zu meistern. Dazu benötigen sie Kompetenzen 
und Ressourcen, die nicht allen jungen Menschen glei-
chermaßen zur Verfügung stehen. Gerade benachteiligte 
Kinder und Jugendliche sind nicht dafür ausgestattet, auf 
schnell wechselnde soziale und kulturelle Bedingungen 
flexibel und angemessen reagieren zu können.7

Viele Familien sind mit psychischen und 
emotionalen Belastungen konfrontiert
Die familiären Beziehungen werden extrem überfrachtet, 
Kinder und Lebenspartner sollen das emotionale Gleich-
gewicht wieder herstellen und emotionale Defizite kom-
pensieren. Mit diesen Anforderungen sind Lebenspartner 

häufig überfordert, wenn die jeweiligen Bedürfnislagen 
des anderen nicht den eigenen entsprechen. Paarkonflik-
te und Gefühle von Enttäuschung sind die Folge. Die ho-
hen Anpassungserwartungen an die Arbeitswelt und ein 
Perfektionsanspruch an die Individuen hinsichtlich einer 
Selbstoptimierung führen häufig zu Angstgefühlen und 
depressiven Verstimmungen. Die Personen geraten mit 
ihren Bedürfnissen und Wünschen in Konflikt, wenn sie 
diese entweder ständig zurückstellen oder erst gar nicht 
wahrnehmen können. 

Kinder und Jugendliche brauchen zu ihrer Entwicklung 
Erwachsene, die ihnen in einer authentischen Beziehung 
gegenübertreten und sich für sie als individuelles Wesen 
interessieren. Sie sind auf eine sichere Bindung angewie-
sen, um sich explorierend ihrer Umwelt annähern zu kön-
nen. Eltern, die zu sehr mit den eigenen inneren Konflik-
ten beschäftigt sind, sind dazu nur bedingt in der Lage. 
Vielmehr ist das Phänomen der Parentifizierung verstärkt 
festzustellen, wenn das Kind aufgefordert ist, sich um 
die erwachsene Person zu kümmern. Charakteristisch 
für diese Art der Bindungsstörung ist eine Rollenumkehr 
zwischen der Bezugsperson und dem Kind. Das Kind 
zeigt sich dabei dem betreffenden Erwachsenen gegen-
über freundlich zugewandt, überbesorgt und auch kon-
trollierend, indem es auf die Bindungsperson „aufpasst“. 
Dadurch schränkt es sein eigenes Erkunden der Umwelt 
weitgehend ein oder verzichtet gänzlich darauf, sobald 
die Bindungsperson signalisiert, dass sie Hilfe und Unter-
stützung benötigt. 

Auswirkungen der Arbeitswelt auf das familiäre 
Zusammenleben
Das Einkommen und der Bildungshintergrund der Eltern, 
sowie die Familienform sind ausschlaggebend für die Ent-
wicklungschancen von Kindern. Viele Eltern sind durch 
unsichere Arbeitsbedingungen, geringe Löhne und/
oder mehrere Arbeitsplätze mit der Existenzsicherung 
der Familie beschäftigt und haben wenig Zeit und innere 
Kapazitäten, sich mit ihren Kindern zu befassen. Arbeits-
losigkeit oder die Abhängigkeit von Sozialleistungen ver-
hindern die aktive Teilhabe an unserer Gesellschaft. Der 
Mangel an finanziellen Mitteln schließt viele Kinder und 
Jugendliche von Aktivitäten der Freizeitgestaltung und 
außerschulischen Bildungsangeboten aus. Im letzten 

7  Vgl. Silke B. Gahleitner, Professionelle Beziehungsarbeit in der Kinder- und Jugendhilfe, in Jugendhilfe Heft 1 Feb. 2016 

die Erwachsenen klären. So recht glauben kann Lisa das 
allerdings noch nicht.  

Vor allem in der Schule merkt sie, dass andere Kinder in 
ähnlichen Situationen sind. Vor ein paar Wochen haben 
die älteren Schüler angefangen, in der Pause Spiele zu 
spielen, bei denen am Ende alle Kinder, die sich bewegen, 
sterben. „Rotes Licht-grünes Licht“ nennen sie das und 
Lisa ist es unangenehm, dass anscheinend alle anderen 
Kinder die Serie gesehen haben, von der dieses Spiel 
zu stammen scheint. Nur sie kann nicht mitreden. Ihren 
Eltern mag sie davon lieber nichts erzählen, die haben 
schon genug Sorgen, denkt sie.

Die Kindersorgen, die es schon immer auf den Pausenhö-
fen gibt („gehöre ich dazu, kann ich mitreden“) haben kei-
nen Platz mehr in einer Alltagssituation, die von existenti-
ellen Nöten dominiert wird. Eigentlich, glaubt Lisa, lügen 
ihre Klassenkameraden, keiner hat die Serie gesehen, 
vielleicht die älteren Kinder. Mit der Beraterin überlegt sie 
sich, was sie das nächste Mal sagen kann, wenn andere 
Kinder mit angeblichen Geschichten über die Fernseh-
sendung prahlen. Und ob sie das wirklich glauben kann. 
Auch diese Sorgen und Ängste waren Teil mancher Bera-
tungsprozesse des letzten Jahres. 

Fragen nach der Zugehörigkeit, neuen Freundesgruppen, 
Sportvereinen und Hobbys dürfen in dem dauerhaft an-
gespannten Alltag zwischen Homeschooling, Homeoffice 
und Lockerungen nicht vergessen werden. Diese Themen 
gehören zu einem gesunden Großwerden, bei dem alle 
Kinder ihre Bezugspersonen brauchen, die nach so langer 
Zeit der Anspannung ebenfalls erschöpft sind.

3.7.  Arbeit mit Kindern während der Pandemie   
          Svenja Bouquet
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Jahrzehnt hat sich in Deutschland der öffentliche Fokus 
von der Arbeitsplatzperspektive der Krisenjahre zur Ar-
beitskraftperspektive verschoben, was nicht zuletzt mit 
dem rasanten Anwachsen arbeitsbedingter psychischer 
Erkrankungen zu tun hat. Trotz ökonomischen, techni-
schen und wissenschaftlichen Fortschrittes sind die Be-
dingungen und die Organisation von Arbeit nicht besser 
geworden. 

Die Auswirkungen der Arbeit auf das Zusammenleben 
von Familien gilt es in den Blick zu nehmen. Wenn Mütter 
und Väter immer weniger Zeit und inneren Raum für ihre 
Kinder und zur Pflege der Partnerschaft haben, verküm-
mert die Qualität der Bindungs- und Beziehungsfähigkeit. 
Familie soll die Unzufriedenheit der außerfamiliären Welt 
kompensieren und ist damit gleichzeitig überfordert. 

Armut ist ein Entwicklungsrisiko
Armut führt zu Einschränkungen in der Teilhabe an so-
zialen Projekten und der Partizipation an gesellschaftli-
chen Prozessen, somit zur sozialen Benachteiligung, die 
Ausgrenzung zur Folge hat. In Armut zu leben, bedeutet 
für Familien nicht nur, mit geringen finanziellen Mitteln 
zurechtkommen zu müssen, sondern häufig auch mit 
einem Minimum an Bildung, Kommunikation und sozi-
aler Anerkennung konfrontiert zu sein. Die Lebenswirk-
lichkeit von Kindern aus armen Familien ist geprägt von 
andauernden Mangelerfahrungen in unterschiedlichen 
Lebensbereichen. Kinder, die unter sozial und materiell 
benachteiligten Bedingungen aufwachsen, sind sowohl 
in ihrer psychischen Stabilität, also auch in soziokulturel-
ler Hinsicht benachteiligt. Sie sind häufig von außerschu-

lischen Bildungsangeboten ausgeschlossen, die Freizeit-
gestaltung beschränkt sich auf ein geringes Spektrum 
und findet meistens im Haus statt, was auch Bewegungs-
armut zur Folge haben kann.

Trennung und Scheidung und Hochstrittigkeit
Angesichts der hohen Scheidungsziffern - jede 3. Ehe 
wird wieder geschieden - wird erkennbar, dass die Ehe oft 
nicht mehr auf Dauer angelegt ist. Vielmehr stellt sie häufig 
nur eine Phase im Leben der Menschen dar. Alternative Le-
bensformen gewinnen an Bedeutung, und Scheidungen 
werden inzwischen als normal angesehen. Scheidung bzw. 
Trennung zählt „zu einer der belastenden Krisen im Leben 
von Frauen, Männern und Kindern, die von tiefgreifen-
den Veränderungen für alle Betroffenen begleitet wird. 
Sie geht einher mit psychischen, sozialen und materiellen 
Belastungen und hat sowohl Auswirkungen auf die ge-
samten Lebenszusammenhänge der Betroffenen als auch 
auf die Reorganisation des familiären Systems nach der 
Scheidung.“8 

Allerdings werden Kinder nicht per se durch eine Schei-
dung lebenslang geschädigt. Trotz der enormen emotio-
nalen Wucht dieses einschneidenden Lebensereignisses 
erholen sich viele der psychisch belasteten Kinder nach 
zwei bis drei Jahren wieder und zeigen keine generellen 
Unterschiede im Vergleich zu Altersgenossen, die in tradi-
tionellen Kernfamilien aufwachsen. 

Dennoch sind elterliche Konflikte ein großes Risiko für 
die kindliche Entwicklung. Besonders schädlich sind wie-
derholte gerichtliche Auseinandersetzungen der Eltern, 
häufige Streitigkeiten ohne effektive Lösung und die 
Verwicklung der Kinder in Loyalitätskonflikte. Besonders 
die Hochstrittigkeit von Eltern beeinträchtigen Kinder in 
besonderem Maß, wenn Eltern das Kind als Streitobjekt 
ihrer Auseinandersetzung wählen. Diese Kinder werden 
dauerhaft ins Geschehen verwickelt, erleben sich dabei 
aber ohnmächtig und selbstunwirksam. Sie stehen unter 
Dauerstress, den sie mit ihren Bewältigungsstrategien 
nicht regulieren können. Hochbelastete Kinder neigen zu 
erhöhter emotionaler Erregbarkeit, nehmen sich selbst 
negativer wahr als andere Kinder und verhalten sich 
häufiger oppositionell bzw. aggressiv. Das bedeutet, sie 
entwickeln häufiger sowohl internalisierende wie exter-
nalisierende Auffälligkeiten.

Veränderte Jugend
In den vergangenen Jahren hat sich die Perspektive auf 
das Jugendalter verändert. Allgemein wird von Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen erwartet, selbstver-
antwortlich und eigenständig die Lebensherausforde-
rungen zu bewältigen. Sie sind damit konfrontiert, sich 
möglichst früh selbst zu optimieren. Der damit verbun-
dene Leistungsdruck in Schule, Ausbildung und Beruf 
und der dringliche Appell an die Eigenverantwortung 
belastet viele Heranwachsende. Dies besonders dann, 
wenn die Selbstoptimierung durch Krisen, familiäre und 
soziale Belastungen gefährdet ist. Das in vergangenen 
Jahrzehnten vorherrschende Verständnis von „Jugend als 
Entwicklungsraum und Entwicklungskrise“, das Suchpro-
zesse, Irrtümer und Experimente als selbstverständliches 
Jugendphänomen beinhaltete, ist obsolet. Stattdessen 
sollen Kinder und Jugendliche schon früh ihre Biografie 
frei von Unvollkommenheiten eigenverantwortlich ge-
stalten.

Gleichzeitig ist Kindheit und Jugend von Institutionalisie-
rung gekennzeichnet. Kindheit und kindliche Entwicklung 
finden fast ausschließlich in kontrollierten Räumen statt. 
Freiräume für unangepasstes und selbstbestimmtes Ver-

halten sind kaum vorhanden. Kinder müssen sich anpas-
sen, müssen funktionieren und sind weitestgehend mit 
pädagogischer, schulischer und elterlicher Kontrolle kon-
frontiert. Störendes Verhalten im sozialen Gefüge wird 
geahndet, sanktioniert  oder pathologisiert. 

Eine wesentliche Veränderung im Alltagsleben von Ju-
gendlichen stellt in diesem Jahrhundert die Integration 
digitaler Medien dar. Die digital-vernetzte Infrastruktur 
nimmt auf die Art und Weise Einfluss, wie Jugendliche 
ihren Alltag und ihre Zeit gestalten, Beziehungen leben 
und ihre Bildungsprozesse organisieren, wie sie Zugehö-
rigkeit herstellen und sich kulturell, politisch und religiös 
positionieren. Bildungs- und Teilhabeerfahrungen sind 
heute unmittelbar mit Medienerfahrungen verknüpft.9 

Das Internet eröffnet Jugendlichen mannigfaltige Mög-
lichkeiten der Kommunikation in sozialen Netzwerken, 
von interaktiven und solo Spielen, Anschauen von Audio- 
und Video-Dateien. Darüber hinaus sind Medien nicht 
nur „Bedeutungstransporteure und Kommunikationska-
näle, sie nehmen auch selbst Einfluss und beeinflussen 
durch ihre Verfasstheit das Handeln von Menschen“10 

und verändern dadurch die Art und Weise der zwischen-

8  (Ross, 1991, S. 29) 9   Vgl. 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, 18. Wahlperiode, Drucksache 18/11050, 2017, S.59 
10 15. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung, 18. Wahlperiode, Drucksache 18/11050, 2017, S.2739 
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menschlichen Kommunikation. Eine wesentliche Aufga-
be wird sein, Regelungen und Konzepte zu entwickeln, 
die in einer digital vernetzten Welt Jugend ermöglichen 
und Jugendliche dabei zu unterstützen, die für sie förder-
lichen Medien auswählen zu können.

Migration und Flucht11

Geflüchtete Kinder und Jugendliche befinden sich in einer 
exponierten Situation, die sich auf ihre Vergangenheit im 
Heimatland, ihre Fluchtbiografie, ihre aktuellen Lebens-
umstände und auf ihre ungewisse, von vielfältigen geopo-
litischen bis asylrechtlichen Einflüssen abhängige Zukunft 
bezieht. Die subjektiven Verunsicherungen und konkre-
ten gesellschaftlichen Veränderungen im Rahmen der 
SARS-2-Pandemie treffen bei Familien mit Fluchthinter-
grund auf eine bereits akzentuierte Konstellation von Risi-
ko- und Schutzfaktoren. Da die physische und psychische 
Entwicklung von Kindern eng mit der Verfassung ihrer 
Eltern verbunden ist, kommt deren Gesundheitszustand 
eine besondere Bedeutung zu. Körperliche Beschwerden 
resultieren meist aus einer mangelhaften medizinischen 
Versorgung im Heimatland und auf der Flucht und ziehen 
eine hohe Risikokonstellation (z. B. für Diabetes mellitus, 
psychosomatische Störungen) nach sich.

Corona
Die Bedrohung durch das Virus löst massive Angst und 
Unsicherheit aus. Viele Menschen geraten aus ihrem see-
lischen Gleichgewicht. Die Angst vor Erkrankung lässt un-
bewusste verdrängte Lebensängste wieder erstehen. Die 
Angst vor dem Sterben konfrontiert uns alle mit unserer 
Fragilität, mit Ohnmacht, Hilflosigkeit und Unsicherheit. 
Diese Angst kann sowohl in eine Erstarrung als auch in 
Hyperaktivität führen. Grundsätzlich führt eine Krise indi-
viduell wie kollektiv zu regressiven Prozessen. Regression 
auf frühere primäre Abwehr- und Regulationsmechanis-
men hat zunächst eine Schutz- und Überlebensfunktion. 
Da sind die Verdrängung und Verleugnung „das Virus trifft 
mich nicht, nur die anderen; es gibt kein Virus.“

Es werden verlässliche Konzepte gebraucht, die insbe-
sondere Kinder und Jugendliche aus Risikofamilien un-
terstützen und die seelische Gesundheit stärken sollen. 
Studienergebnisse machen deutlich, dass die gesund-
heitliche Chancengleichheit durch die Pandemie gefähr-

det ist und sich Ungleichheiten weiter verschärfen. So 
zeigt die zweite COPSY-Befragungsrunde, dass sich nicht 
nur Kinder, sondern auch verstärkt Eltern durch die anhal-
tende Pandemie und die damit verbundene Doppelbela-
stung durch das Homeschooling und die eigene Arbeit 
belastet fühlen und vermehrt unter depressiven Sympto-
men leiden. 

SGB III Reform
 Erziehungsberatung wird im Falle eines Kinderschutzes 

in geeigneter Weise an der Gefährdungseinschätzung 
in Institutionen über Kindertageseinrichtungen hinaus 
beteiligt sein.
 Besonders im Hinblick auf die Prävention von Kindes-

wohlgefährdung wird Erziehungsberatung eine beson-
dere Rolle zugedacht.
 Nicht-sorgeberechtigte Eltern haben zukünftig ein Recht 

auf (Erziehungs)-Beratung, wenn sie von ihren Kindern 
getrennt wurden.
 Erziehungsberatung wird nun auch für junge Menschen 

mit Behinderung zuständig sein, hier werden vor allem 
die Schnittstellen Kooperation und Koordination inter-
essant.
 Nach §20 SGB VIII Betreuung und Versorgung des Kin-

des in Notsituationen sollen Erziehungsberatungsstel-
len eine Rolle übernehmen.
 In der Gesetzgebung ist eine Zunahme der Inanspruch-

nahme von Erziehungsberatung intendiert.

11 https://infodienst.bzga.de/migration-flucht-und-gesundheit 
12  Vgl. Thomas Auchter: Zur Psychoanalyse der Corona-Krise; psychosozial43.Jg (2020) Heft II 8Nr.160) 

 Anregungen für eine reformierte Erziehungsberatung 

Als Einrichtung der Jugendhilfe ist Erziehungsberatung 
gefordert, professionelle Antworten zu ermöglichen, 
wie Familien den komplexen Anforderungen begegnen 
können.

Komm-Struktur verlagern
Die Komm-Struktur von Erziehungsberatung impliziert 
die Freiwilligkeit der Beratung. Unabhängig vom sozialen 
und Bildungsstatus eint Ratsuchende von Erziehungs-
beratung die Einsicht in eine persönliche oder familiäre 
Problemlage, der sie sich stellen möchten. Wenn die Rat-
suchenden selbst motiviert sind an ihrem Problem zu ar-
beiten, ist die Voraussetzung gegeben, sich gemeinsam 
verstehend einer Fragestellung zuzuwenden, an einer 
neuen Sicht auf die Probleme zu arbeiten und Hand-
lungsideen zu entwickeln. Immer wieder wird seit Beste-
hen der Erziehungsberatung diskutiert, die Komm-Struk-
tur sei eine zu hohe Hürde, um Beratung in Anspruch zu 
nehmen. Gleichwohl stellt diese Hürde genau die Beson-
derheit der Erziehungsberatung dar. Wer selbst motiviert 
ist, sich seinem Problem zuzuwenden, ist eher bereit an 
einem Wandel zu arbeiten und hat auch eine direkte 
Veränderungsmotivation. Anders als in den anderen Hil-
femaßnahmen nach § 27 SGB VIII (Hilfen zur Erziehung), 
die in der Regel fremdmotiviert sind, setzt Erziehungsbe-
ratung eine eigene Problemerkenntnis voraus.

Dennoch ist zu überlegen, Erziehungsberatung auch nied-
rigschwelliger an Orten anzubieten, in denen sich Familien 
aufhalten. Kindertageseinrichtungen und Familienzen-
tren sind Orte, an denen sich familiäre Probleme, sofern 
vorhanden, zuerst zeigen. Je frühzeitiger Erziehungspro-
bleme, also Auffälligkeiten, in der Eltern-Kind Interaktion 
korrigiert werden können, umso wirksamer kann die Inter-
vention sein. 

Paarberatung und Paartherapie
Paarberatung und Paartherapie unterstützt Paare in ihrer 
Kommunikation. In gemeinsamen Paargesprächen ler-
nen die einzelnen einander zuzuhören und den anderen 
in seiner Denk- und Gefühlsstruktur zu erkennen. In Paar-
konflikten werden häufig Machtkonflikte ausgetragen, in 
denen sich beide Personen ihre jeweiligen Charakterstruk-
turen vorwerfen, ohne zu ergründen, wie es dazu kommt, 
dass das, was vor der Elternschaft attraktiv war, mit einem 

Mal zu bekämpfen ist. Viele Paare sind von der Vorstellung 
geleitet Unterschiede eliminieren zu wollen, um gleich zu 
werden. Gleichzeitig wäre das der Untergang der Paarbe-
ziehung. Die Kunst, als Paar und als Eltern einander zu be-
gegnen, ist, die Unterschiede zu akzeptieren, von ihnen zu 
profitieren und sich für die Gedanken, Gefühle und Beweg-
gründe des anderen zu interessieren.
Paarberatung ist Präventionsberatung, weil Trennung und 
Scheidung Kinder verunsichert und ihnen das wichtigs-
te nimmt was sie brauchen: Halt und Orientierung durch 
Beständigkeit, Gleichförmigkeit und Verlässlichkeit in den 
familiären Beziehungen.

Arbeit mit Gruppen als festen Bestandteil von 
Erziehungsberatung etablieren
Mit der Individualisierung der Personen und dem hohen 
Anspruch auf Selbstoptimierung bis ins hohe Lebens-
alter geht ein Rückzug ins Private einher. Familie hat, 
trotz aller Schwierigkeiten, einen hohen Stellenwert in 
der Beziehungsgestaltung. Gleichwohl haben soziale 
Kompetenzen in Kindergarten, Schule und Arbeitswelt 
einen immens hohen Stellenwert. Soziale Kompeten-
zen lassen sich in einer Familie nur bedingt entwickeln, 
sie entstehen in der Beziehung zu anderen Personen im 
Umfeld. Im Kontakt mit anderen zeigt sich die Wirkung 
von Verhaltensweisen und Denkstrukturen, die in der 
Familie erworben wurden. Viele Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene sind im Kontakt mit anderen Personen un-
sicher und werden von unangenehmen Gefühlen über-
spült. Sie erleben andere Menschen als unberechenbar, 
irritierend und bedrohlich, weil sie deren Reaktionen auf 
die eigenen Verhaltensweisen nicht verstehen können. 
In sozial-therapeutischen Gruppen mit Kindern, Jugend-
lichen und Erwachsenen wird die Kompetenz erworben, 
die Wirkungen auf andere absehen zu können. Die Einzel-
nen erfahren sich selbst im Spiegel der anderen, lernen 
ihre eigenen Reaktionen verstehen und sich in andere 
Personen einzufühlen. 

Sozialtherapeutische Kinder- und Jugendgruppen hält 
das Gesundheitssystem nicht vor. Psychotherapie wird im 
Einzelsetting durchgeführt, viele Kinder und Jugendliche 
benötigen aber gerade die Erfahrung mit Gleichaltrigen. 
In der Gruppe erfahren sie mit therapeutischer Hilfe, wie 
sie mit für sie schwierigen Situationen umgehen können. 
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In Gruppen für Eltern können Erwachsene ihre Erzie-
hungskompetenz erweitern, wenn sie ihre Gefühle bes-
ser verstehen und lernen, die Perspektive des Kindes in 
sich so zu integrieren, dass sie den eigenen Willen ihres 
Kindes nicht als gegen sich gerichtet empfinden müssen. 
In spezifischen Gruppen für Väter und Mütter können sich 
die Teilnehmenden mit sich selbst in der Auseinanderset-
zung mit ihren Rollen erfahren und bekommen direkte 
Rückmeldung von den anderen.

Psychoedukation und Prävention
Erziehungskompetenz umfasst neben der Fähigkeit zur 
sicheren Bindung auch sichere Handlungskompetenz. 
Erziehungsberatung ist gefordert, Eltern über relevante 
Themen der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
zu informieren und zu schulen.

Prävention ist ein originärer Auftrag der Erziehungsbera-
tung. Nach der Reform des SGB VIII dienen Präventions-
maßnahmen zuvorderst dem Kindesschutz. Viele Kinder 
und Jugendliche erleben in prekären Lebenssituationen. 
Sie sind durch Fluchterfahrungen, psychische Belastun-
gen der Eltern, Langzeitarbeitslosigkeit der Eltern, Migra-
tionserfahrungen, häusliche Gewalt etc. häufig psychisch 
schwer belastet oder gar traumatisiert. In Kindertages-
einrichtungen und Schulen richten sie ihre Lebens- und 
Beziehungserfahrungen wieder auf und machen durch 
besonderes Verhalten auf ihre innere Not aufmerksam. 
Besonders Kinder mit Gewalterfahrungen reagieren mit 

Ängsten, Rückzug oder heftigen Aggressionen. Viele Kin-
der haben bereits in frühen Jahren die Hoffnung aufgege-
ben, sich auf Erwachsene verlassen zu können. Fach- und 
Lehrkräfte sind mit diesen Kindern häufig überfordert 
und stark belastet und kommen an die Grenzen ihres pä-
dagogischen Repertoires. 

Beratung in Institutionen
Pädagogische Fachkräfte und Lehrkräfte benötigen vor 
Ort in Kitas und Schulen Fortbildungen, Fallberatung 
und Supervision zum Umgang mit Kindern und Jugend-
lichen, um Handlungssicherheit im Umgang mit schwie-
rigen pädagogischen Situationen zu erhalten. Kinder 
bedürfen in kleinen therapeutischen Gruppen Unterstüt-
zung und Hilfe bei der Bewältigung ihrer Erfahrungen in 
schwierigen Situationen, Stärkung der Resilienz und des 
Selbst- Bewusstseins und Selbsterlebens in einer Gruppe, 
Förderung der Bindungsfähigkeit. Eltern brauchen Erzie-
hungsberatung und ggf. Schulungen in kleinen Grup-
pen zur Erweiterung der Erziehungskompetenz, Förde-
rungen der Empathie und Feinfühligkeit, Förderung der 
Bindungsfähigkeit und Ausbau der Handlungssicherheit. 
Die in Erziehungsberatung vorgehaltenen Kompetenzen 
sollten Fachkräften in pädagogischen Institutionen und 
Schulen zugänglich werden. Eine enge Zusammenarbeit 
bringt erhebliche Synergieeffekte, Kinder und Jugend-
liche bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. Hier steht 
der Präventionsgedanke im Vordergrund. Kinder, die in 
Einrichtungen auf ihre Problematik aufmerksam machen, 

können durch angemessene Interventionen Antworten 
auf ihre inneren Fragen erhalten und müssen keine Verhal-
tensauffälligkeiten entwickeln, wenn sich ihrer frühzeitig 
angenommen werden kann. Je frühzeitiger Kinder ange-
messene Unterstützung erhalten, umso besser können 
sie sich entwickeln. Viele Kinder benötigen Unterstützung 
und Hilfe hinsichtlich einer Selbstregulation, wenn sie von 
ihren Affekten überspült werden und ständig in Zank und 
Streit mit Kindern und Erwachsenen geraten. Besonders 
Kinder, die durch eigene oder elterliche Fluchterfahrungen 
traumatisiert sind, benötigen Unterstützung im Umgang 
mit ihren Gefühlszuständen. 

Eine zukünftig zu intensivierende Beratung in Institutio-
nen umfasst 
 die Beratung von Fachkräften in einzelnen Fällen 
 die Bildung von Arbeitskreisen zu spezifischen Themen-

schwerpunkten (Arbeit mit psychisch kranken Eltern)
 Schulungseinheiten (Verhaltensauffälligkeiten, 
 Bindungsstörungen)
 sozialtherapeutische Gruppenangebote für Kinder und 

Jugendliche
 Empathie-Schulungen für Kinder 
 Gesprächskreise mit Eltern vor Ort

Vernetzung mit Schulsozialarbeit
Als Teil der Jugendhilfe stellt Schulsozialarbeit der Bera-
tungszentren eine Brückenfunktion in die Schule dar. Sie 
unterstützt Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung 
ihrer Lernhemmnisse und befähigt sie, im Verbund der 
Klassenstruktur Konflikte und Unstimmigkeiten zu klären, 
Probleme und Herausforderungen gemeinsam zu lösen 
und Leistungsprobleme abzubauen. Dabei geht es um 
individuelle Förderung in der Gruppe. 

Als eigenständiges Angebot in der Schule ist Schulsozi-
alarbeit sowohl den Strukturen der Jugendhilfe, der Ju-
gendförderung als auch denen in der Schule verbunden. 
Die Unabhängigkeit ermöglicht den „freien“ Blick auf ein-
zelne SchülerInnen und ihre Familien, auf Klassenstruk-
turen und systemimmanente Problemlagen. Methodisch 
verbindet Schulsozialarbeit Pädagogik, Bildung und Be-
ratung zu einem spezifischen Angebot von Einzelfallhilfe 
und Gruppenpädagogik. Schulsozialarbeit als Beratungs-
angebot unterstützt auch die Lehrkräfte im Umgang mit 
Einzelnen und Gruppen und berät in schwierigen Situa-
tionen.

Diagnostik von Kindern und Jugendlichen, die 
von Folgeerscheinungen der Corona-Pandemie 
betroffen sind
Die Reduzierung von sozialen Beziehungen auf das häus-
liche Umfeld durch den Lockdown hat für viele Kinder 
und Jugendliche weitreichende Folgen. Statt sich mit 
Gleichaltrigen zu treffen und ihren Autonomiebestrebun-
gen hin zur Verselbstständigung zu folgen, mussten sie 
zu Hause sein und konnten sich ausschließlich digital mit 
anderen verständigen. Ihnen fehlten körperlichsportliche 
Betätigungen, soziale Kontakte in einer Peergroup und 
unkontrollierte Räume. Jedes dritte Kind zwischen 11 
und 17 Jahren leidet coronabedingt unter psychischen 
Auffälligkeiten. Diese Kinder und Jugendlichen benöti-
gen Unterstützung bei der Bewältigung ihrer aufgebro-
chenen Hemmungen, Ängste und Krisen. Sie reagieren 
häufig mit psychosomatischen Symptomen wie Bauch-
schmerzen und Schlafstörungen. 

Als Erziehungsberatungsstelle sind wir seit über 40 Jah-
ren qualifiziert, Diagnosen zu stellen, welche Hilfemaß-
nahmen für die Problemlagen von Kindern und Jugend-
lichen angemessen sind. Nicht immer sind Hilfen zur 
Erziehung oder Psychotherapie angezeigt, oft genügen 
auch kleinere Einheiten Beratung im Einzelsetting oder 
in kleinen Gruppen, um Kindern und Jugendlichen neue 
Handlungsspielräume zu eröffnen.
Es ist anzunehmen, dass die Nachfrage nach Hilfen zu Er-
ziehung und Psychotherapie steigt. Das Gesundheitssys-
tem ist überlastet und Jugendhilfe kostet sehr viel Geld. 

Interkulturelle Beratung
Interkulturelle Beratung unterstützt Menschen mit Mi-
grationshintergrund bei der Integration, und hilft den 
Familien auch bei der Bewältigung des schulischen All-
tags. Mangelnde Kenntnisse des Bildungssystems und 
die hohe Verantwortung, die von Eltern in Bezug auf den 
schulischen Erfolg seitens der Schule in unserem Land er-
wartet wird, stoßen oft auf Unkenntnis und Unvermögen. 
Viele Eltern wissen nicht, wie sie ihre Kinder unterstützen 
können und haben gleichzeitig hohe Erwartungen an 
ihre Kinder, in der Schule erfolgreich zu sein. Arbeit mit 
diesen Familien in Erziehungs- und Familienberatungs-
stellen erfordert – jenseits einer generellen interkultu-
rellen und mehrsprachigen Kompetenz – spezifisches 
Wissen und spezifische Kenntnisse zur Lebenssituation 
von Familien mit Migrationserfahrung und trägt eine be-
sonders hohe Verantwortung in sich. In der Praxis des Bera-
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tungszentrums zeigt sich, dass diese Familien zwar beraten 
werden, es bisher aber für diese Arbeit keine Standards für 
die fachliche Qualität gibt. Der Kompetenzerwerb erfolgt 
dementsprechend von Beratungsfall zu Beratungsfall, 
nicht jedoch in geplanter und strukturierter Weise. 

In den Beratungszentren werden Familien mit Zuwan-
derungsgeschichte beraten und das Angebot der Er-
ziehungsberatung wird von mehr Familien mit Migrati-
onshintergrund angefragt. Die meisten Sprachbarrieren 
können durch die Beratung in türkischer und englischer 
Sprache überwunden werden, aber auch gegenseitige 
kulturelle Vorkenntnisse helfen bei der Verständigung. 
Erziehungsberatung wird dann von Migranten besser an-
genommen, wenn dort auch Beratende mit Migrations-
hintergrund arbeiten. Bei der Erziehungsberatung mit 
Migrantenfamilien geht es immer um die Sensibilisierung 
für Wahrnehmungs- und Veränderungsprozesse in der 
Interaktion mit Menschen, die eine andere Art des In-der-
Welt-Seins haben als die Beratungsfachkraft. Das Angebot 
der Interkulturellen Beratung in den Beratungszentren 
bedarf eines Ausbaus. In einem interkulturell zusam-
mengesetzten Team, mit Mitarbeitenden verschiedener 
kultureller und sprachlicher Herkunft bietet die Kultur 
der 40 jährigen Erziehungsberatung im Kreis Offenbach 
optimale Voraussetzungen für eine kultursensible Refle-
xion der Fallarbeit. In kulturell heterogenen Arbeitsgrup-
pen können die unterschiedlichen Haltungen, Sichtweisen 
und Methoden der Einzelnen deutlicher erkannt und eher 
gewürdigt werden, als in homogenen (monokulturellen) 
Teams. Mehrsprachige Kolleg*innen mit eigenem Mig-
rationshintergrund können zahlreiche neue Impulse in 
die Arbeit mit Migrantenfamilien geben. Sie haben damit 
auch eine Signalfunktion für die Institution nach außen: 
Die interkulturelle Orientierung der Beratungsstelle muss 
öffentlich sichtbar werden. 

Ausbau der Personalausstattung in Erziehungs-
beratungsstellen
Eine an den Problemlagen von Familien und Fachkräf-
ten orientierte Erziehungsberatung lässt sich mit dem 
derzeitigen Personalstand nicht umsetzen. Hier ist eine 
Anpassung der Personalbemessung an eine veränderte 
Angebotsstruktur notwendig. Erziehungsberatung ist 
das niedrigschwelligste und kostengünstigste Angebot 
der Erziehungshilfe nach § 27 SGB VIII und wird immer-

hin von 700 Familien im Jahr in Anspruch genommen. 
Es ist davon auszugehen, dass ein Ausbau der gezielten 
Präventionsarbeit enorme Kosten sparen würde, die spä-
ter für Maßnahmen der Jugendhilfe entstehen, wenn un-
günstiges Erziehungsverhalten nicht vorzeitig korrigiert 
werden kann.

Die WHO (QS22) empfiehlt eine Personalausstattung von 
4 VZÄ Planstellen pro 10 000 Kinder. Im Kreis Offenbach 
leben ca. 70 000 Kinder unter 18 Jahren. (Die Reform des 
SGB VIII beschreibt ausdrücklich die Hilfen für junge Voll-
jährige, die hier nicht erfasst sind). Für den Kreis Offen-
bach müssten demnach 28 VZÄ (statt 10,5 Stellen in BZs) 
in Erziehungsberatungsstellen vorgehalten werden. 

Qualifikation und Entlohnung
Den Schwerpunkt der Tätigkeit bildet die therapeutisch 
qualifizierte Beratung mit Eltern, Kindern, Jugendlichen 
und Familien. 

Die Einstellungsvoraussetzungen für Fachkräfte im Ar-
beitsbereich Erziehungsberatung sind ein abgeschlosse-
nes Hochschulstudium (Diplom oder Master) sowie eine 
therapeutische Zusatzausbildung. 

Eine Eingruppierung nach S15 –S17 TVÖD oder TVÖD 13 
ist der Tätigkeit und der erforderlichen Qualifikation an-
gemessen.

Fazit:
Die Themen, mit denen sich Erziehungsberatungsstellen 
heute und zukünftig befassen müssen, sind umfangreich, 
vielfältig und anspruchsvoll. 
Zukünftige Aufgaben sind:
 Komm-Struktur verlagern
 Präventive Paarberatung und Paartherapie
 Arbeit mit Gruppen
 Psychoedukation und Prävention
 Beratung von und in Institutionen
 Diagnostik von Kindern 
 Enge Zusammenarbeit mit Schulsozialarbeit
 Interkulturelle Beratung
 Inklusive Beratung
Die Zunahme des Themenspektrums erfordert einen Per-
sonalausbau und Fachkräfte mit umfassender Grundqua-
lifikation und therapeutischer Zusatzqualifikation. Die 
Fachkräfte müssen angemessen bezahlt werden.

2021 wurden insgesamt 129 Umgangskontakte durch-
geführt. 20 Kinder aus 18 Familien mit 28 umgangssu-
chenden Personen (Eltern, Großeltern, Geschwister) 
waren daran beteiligt. Es wurden 15 Erstgespräche und 
32 Fachgespräche von der BU-Fachkraft durchgeführt.  

Die Anzahl der Umgangskontakte ist etwas höher als im 
Vorjahr, aber es wurden weniger Erstgespräche geführt. 

Die Dauer und Frequenz der Umgangskontakte wer-
den fallbezogen und in Absprache mit der BU-Fachkraft 
vom Jugendamt festgelegt. 2021 waren das wie in den 
Vorjahren ganz unterschiedliche Frequenzen von nur 
einem Kontakt im Quartal bis zu mehreren Terminen 
im Monat. Die Dauer der Umgangskontakte richtet sich 
nach den Kindern und liegt in der Regel zwischen 60 
und 120 Minuten. 

Die meisten BU finden im Freien statt; wenn das Wetter 
dies erschwert, kann der BU abgekürzt werden. Das Tra-
gen einer FFP2-Maske, die den Beteiligten notfalls zur 
Verfügung gestellt werden kann, ist obligatorisch. Bei 
Risikopersonen ist es möglich, den Kontakt zum Bei-
spiel elektronisch (Video, Telefon, etc.) durchzuführen.

Grundsätzlich hat das Kind ein Recht auf Umgang mit 
jedem Elternteil; jeder Elternteil ist zum Umgang mit 
dem Kind verpflichtet und berechtigt (§ 1684 Abs. 1 

4.  Begleiteter Umgang   
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BGB). Dieses Recht gilt auch in Zeiten von Corona. Eine 
generelle Kontaktsperre lässt sich aus der Corona-Pan-
demie nicht ableiten. Befinden sich Kinder, Jugend-
liche, Eltern oder andere Beteiligte in Quarantäne, 
sind persönliche Kontakte in der Regel nicht möglich. 
Persönliche Kontakte werden so gestaltet, dass das 
Infektionsrisiko subjektiv und objektiv so gering wie 
möglich ist. 
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2021 wurden 414 Erstgespräche in der Schuldnerbera-
tung durchgeführt. Insgesamt wurden 601 Personen be-
raten. 2020 waren es 390 Erstgespräche bzw. 580 Ratsu-
chende insgesamt. 
2021 wurden alle Beratungen nur mit Terminvereinba-
rung durchgeführt, ggfs. auch nur telefonisch oder per 
Video. 
Die Anzahl der Erstberatungen ist gegenüber dem Be-
ginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 wieder ange-
stiegen (+ 6%), ein Trend, der sich den Vor-Corona-Jahren 
anschließt. 

Die hohe Zahl der Anmeldungen und die Umstellung des 
Erstkontakts von der offenen Sprechstunde in den Vor-
Corona-Jahren auf die aktuelle Notwendigkeit einer Ter-

5.  Schuldnerberatung           
5.1. Zahlenspiegel im Berichtsjahr 2021

minvereinbarung haben dazu geführt, dass eine Warte-
liste eingerichtet wurde. Um lange Wartezeiten zwischen 
Terminvereinbarung und der Durchführung der Beratung 
zu vermeiden, werden die Ratsuchenden 4-6 Wochen vor 
einem freien Gesprächstermin angerufen. Leider kommt 
es immer wieder vor, dass Ratsuchende nicht erreicht 
werden oder sich nicht zurückmelden, obwohl sie kurz 
vor ihrem Beratungstermin an diesen telefonisch oder 
per Mail erinnert werden. So kommt es immer wieder zu 
einzelnen Terminausfällen. 

Es fanden außerdem 756 Folgegespräche statt (persön-
lich, telefonisch oder per Email). Insgesamt kam es dem-
nach zu 1.170 Kontakten. Es wurden 118 Bescheinigun-
gen für ein Pfändungsschutzkonto ausgestellt.

 

Erstkontakte 2021

7 Kontakte 
mit ALG II Zuweisung 

290 Kontakte
ohne ALG II Bezug 

117 Kontakte 
ALG II ohne Zuweisung 

Gesamt 414

70%35%

2%

Angaben zum Einzugsbereich
Das Einzugsgebiet gliedert sich wie folgt: 188 Personen 
aus Dreieich, 32 aus Egelsbach, 173 aus Langen und 199 
Personen aus Neu-Isenburg, sowie 9 Ratsuchende ohne 
Angabe bzw. aus einem anderen Wohnort, z.B. aufgrund 
eines Umzugs. 

 

Insolvenzberatung
Im Jahr 2021 wurden 169 Bescheinigungen ausgestellt, 
die das Scheitern des außergerichtlichen Einigungsver-
suchs belegen. Diese Bescheinigungen sind Grundlage/ 
Voraussetzung für das Stellen des Insolvenzantrages und 
6 Monate gültig. 

  0 100 200 300 400 500 600  

Allgemeine
Schuldnerberatung

 InsO-Klienten

Gesamt

Anzahl

375

226

601

Klientenzahl 
insgesamt

Gesamt 601

Langen

DreieichNeu Isenburg 

31%33%

29%
Egelsbach5%

Sonstige

1%



            
BERATUNGSZENTRUM WEST JAHRESBERICHT 2021 BERATUNGSZENTRUM WEST JAHRESBERICHT 2021

40 41

            5.2.  Von der Kurzzeitkrise zur Dauerkrise   
          Peter Burkert

Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich immer 
weiter und die Corona-Pandemie hat dies noch verstärkt. 
Befristete Arbeitsplätze werden nicht verlängert, Minijobs 
in der Veranstaltungsbranche, bei Sicherheitsdiensten und 
im Gastronomiebereich brechen weg.

Der Arbeitsbereich bei Kunst, Kultur, Schaustellern und 
Freizeit liegt vielerorts brach und benachteiligt die Gering-
verdiener, welche keine Ausgleichszahlungen bekommen.
Das Kurzarbeitergeld reicht allein nicht mehr zur Exis-
tenzabsicherung. Anträge auf Sozialleistungen müssen 
aus dem Internet heruntergeladen und allein ausgefüllt 
werden, da die Jobcenter keinen Publikumsverkehr zulas-
sen. Die Fehlerhaftigkeit beim Ausfüllen der Formulare ist 
mangels Verständnisses und/oder Sprachkenntnissen sehr 
groß.

In den unteren Lohngruppen hat sich laut einer Studie der 
Friedrich-Ebert-Stiftung (WISO DISKURS 07/21) die finanzi-
elle Lage bei 29,5 % der Erwerbstätigen verschlechtert.
31 % der bundesweit Befragten gaben an, dass sie auf ihre 
Ersparnisse zurückgreifen mussten. Die meisten Ersparnis-
se waren bereits Ende 2020 aufgebraucht.

In der Schuldnerberatung kam es - wie bereits 2020 - auch 
in diesem Jahr wieder zu einem mehrwöchigen Lockdown. 
Die Beratungstermine wurden überwiegend telefonisch 
durchgeführt, da die meisten Ratsuchenden über keine 
ausreichenden technischen Möglichkeiten für eine Video-
Beratung verfügen.

In der Beratungsstelle wurden vermehrt „Coping-Strate-
gien“ beobachtet. Einkommenseinbußen müssen kom-
pensiert werden. 

Schulden werden mit der Aufnahme neuer Verbindlich-
keiten bezahlt (neue Kredite, Kreditkarten, Disporahmen 
des Girokontos, Darlehen bei Verwandten und Bekannten).
So wird mit viel Aufwand alles „ruhig gehalten“, damit es 
zu keinen Kündigungen der Zahlungsverpflichtungen 
kommt. Jeder Gläubiger erhält nur den Mindestbetrag 
und es kommt zu keinem Abtrag mehr.

Irgendwann ist alles ausgereizt und die Gesamtverschul-
dung ist durch neue Kosten, überteuerte Kreditabsiche-
rungen und Zinsen enorm angestiegen.

Das Aufrechterhalten dieses Finanzgeflechts geht oftmals 
mit Verschweigen der Lage im Familien- und Bekannten-
kreis einher und wird alles in der Hoffnung gemacht, dass 
die Schuldensituation nur kurz anhält und sich alles wieder 
zum Guten wendet. Aber der Zustand des Niedrigein-
kommens bleibt bestehen und es kommt zu keiner maß-
geblichen Verbesserung.

Wenn die Menschen dann zu uns kommen, sind sie häu-
fig sehr erschöpft und ängstlich und verzweifelt. Unsere 
Aufgabe ist die Beruhigung der Lage und Absicherung 
der Existenz. Erst wenn dies gemacht ist, können wir uns 
um eine Schulden-Regulierungsform kümmern. 

6.  Suchtberatung            

Im Jahr 2021 liegen keine vollständigen Zahlen für die 
Jahresauswertung vor, sodass in diesem Bericht aus-
nahmsweise auf eine Darstellung der Suchtberatung im 
BZ-West verzichtet werden muss. 
Die Beratungsanfragen aus dem Beratungszentrum West 
mussten über viele Monate in die Beratungsstelle des 

Suchthilfezentrums Wildhof in Dietzenbach umgeleitet 
werden. 
Die Ratsuchenden wurden dort per Telefon, Video und in 
Präsenz beraten und betreut. 

7.  Schulsozialarbeit            

Schulsozialarbeit wird an der Heinrich-Heine-Schule, der 
Weibelfeldschule und der Georg-Büchner-Schule in Drei-
eich-Sprendlingen angeboten.
Für die Weibelfeldschule und die Heinrich-Heine-Schule 
sind jeweils 1,5 Vollzeitstellen und für die Georg-Büchner-
Schule 0,5 Vollzeitstellen vorgesehen. Im Jahr 2021 konn-

ten die Stellen allerdings wegen Kündigung und Erzie-
hungszeit nicht komplett besetzt werden.
 

Weibelfeldschule – Einzelfallhilfe  
In der Statistik des Schuljahres 2020/2021 wurden insgesamt 308 Beratungsgespräche mit 71 Schüler*innen erfasst. 
45 Mädchen und 26 Jungen nahmen im vergangenen Halbjahr Beratungsgespräche wahr. 

7.1.  Zahlenspiegel im Schuljahr 2020/2021   

Anlass der Beratungen
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Der Anlass zur Kontaktaufnahme war in 32 Fällen der The-
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35 Schüler*innen kamen mit dem Auftrag über Schule 
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die Hilfe in Anspruch genommen, um über die Familie 
zu sprechen. Eine Beratung wurde anlässlich des Kinder-
schutzes vorgenommen. Das Thema Kinderschutz war in 
einem Fall der offizielle Anlass. Es wurde jedoch insge-
samt 28mal über Kinderschutzfälle beraten.
Im Beratungsprozess wurden insgesamt 102 weitere 
Gespräche mit Lehrkräften, Netzwerkpartnern oder El-
tern geführt. 56 Prozesse gab es mit Lehrkräften. 

Mit Personensorgeberechtigten wurden sieben wei-
tere Elterngespräche abgehalten. Auch wurde mit 
sieben weiteren Institutionen Kontakt aufgenommen. 
Hinsichtlich der Netzwerkarbeit haben regelmäßige 
Sitzungen mit der Schulleitung als auch UBUS Fach-
kraft stattgefunden. Außerdem wurde weiterhin im 
Team der integrativen Pädagogik (TIP) mitgearbeitet. 
Da Schulsozialarbeit im Kreis Offenbach im Jahr 2022
ausgeweitet wird, wurde an der dafür eingerichteten
Arbeitsgruppe des Kreises mitgewirkt.
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Heinrich-Heine-Schule  – Einzelfallhilfe  
Für die Heinrich-Heine-Schule gelten die Angaben für 
den Zeitraum August 2020 – Mitte März 2021.
Hier fanden 512 Einzelhilfe-Sitzungen mit 95 Schüler*in-
nen statt. 

Davon 231 Einzelgespräche mit insgesamt 42 Jungen 
und 281 Einzelgespräche mit insgesamt 53 Mädchen. 
Mit 28 Lehrkräften fanden Beratungsgespräche statt, 16 
Eltern wurden in Einzelsitzungen beraten.
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Georg-Büchner-Schule – Einzelfallhilfe 
In der Georg-Büchner-Schule fanden im Schuljahr 2020/ 
2021 insgesamt 274 Einzelfall-Sitzungen mit 49 Kindern 
und Jugendlichen statt. Davon 147 Einzelgespräche mit 

insgesamt 28 Jungen und 127 Einzelgespräche mit insge-
samt 21 Mädchen. Außerdem wurden 27 Elterngespräche 
geführt und 179 Sitzungen fanden mit Lehrkräften statt.
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Auch im Schuljahr 2020/2021 war die schulübergreifende 
Kooperation der drei Schulen, in Form von gemeinsamen 
Aktionen und Projekten, etwas Besonderes, was die Schul-
sozialarbeit in Dreieich ausmacht. Natürlich wirkte sich 
die Corona-Pandemie auf die Tätigkeiten aus, sodass die-
se teilweise nur bis zu einem bestimmten Punkt durch-
führbar waren und neu gedacht werden mussten.  

Folgende Schwerpunkte der Schulsozialarbeit waren im 
Jahr 2020/2021 in den 3 Schulen übereinstimmend

Offene Pause
Offene Pausen sind eine Art Sprechstunde bzw. offener 
Treff. Hier können Schüler*innen ohne vorherige Anmel-
dung ihre Pause in den Räumlichkeiten der Schulsozial-
arbeiter*innen verbringen. Diese zuverlässigen und kons-
tanten Begegnungen führen zu erhöhter Inanspruchnah-
me von Beratungsgesprächen, zu Einblicken in Gruppen-
Klassendynamiken und generell zu vertrauensbildenden 
Begegnungen zwischen Schüler*innen und Schulsozial-
arbeit.

Klassen – und Unterrichtsbegleitung
In allen drei Schulen wird auch die Klassen- und Unter-
richtsbegleitung angeboten und in unterschiedlicher 
Intensivität praktiziert. Dabei steht besonders die Selbst- 
und Sozialkompetenz, sowie Beziehungs- und Beteili-
gungskultur in den Klassen im Fokus. Inhaltlich wurde 
an Themen wie Medienkompetenz, Cybermobbing, Kon-
fliktlösestrategien und zu Berufsorientierung gearbeitet.

Freizeitpädagogische Angebote
In Kooperation aller drei Schulen werden regelmäßig Fe-
rienprojekte durchgeführt. Bedauerlicherweise musste 
das Osterferien-Lerncamp 2021 durch die rasante Ent-
wicklung der Corona-Pandemie abgesagt werden. Im 
Sommer hingegen wurden in den ersten drei Ferienwo-
chen Freizeitprojekte durchgeführt. Im Sinne der Chan-
cengleichheit wurden den Schüler*innen des Jahrgangs 
5/6 verschiedene Ausflüge und erlebnispädagogische 
Projekttage an der Weibelfeldschule ermöglicht. Auch 
in den Herbstferien wurde eine erlebnispädagogische 
Projektwoche für den Jahrgang 7 und 8 an der Heinrich-
Heine-Schule durchgeführt.

Eltern - Informationsabend
Als besonderes Angebot fand auch in diesem Jahr in Ko-
operation mit dem Verein Blickwechsel wieder ein digi-
taler Elternabend zum Thema Smartphone und Soziale 
Netzwerke statt. Dieser wurde für das gesamte Einzugs-
gebiet des Beratungszentrums West angeboten. Hier 
wurden Eltern Tipps und Tricks für einen sicheren Um-
gang mit modernen Medien vermittelt und aktuelle, bei 
Kindern beliebte Soziale Netzwerke vorgestellt. Dabei 
standen besonders die Jahrgänge der 5. und 6. Klasse im 
Mittelpunkt, da in diesem Alter Kinder und Jugendliche 
erfahrungsgemäß ihr erstes Smartphone erhalten. Das 
digitale Angebot wurde positiv wahrgenommen,  da die 
Eltern bequem und unkompliziert von zu Hause aus teil-
nehmen konnten. Mit dem Info-Abend wurden mehr als 
50 Eltern erreicht. 

n BESONDERE ANGEBOTE UND SCHWERPUNKTE 
 AN DEN EINZELNEN SCHULEN

 Weibelfeldschule   
 Tamara Nold
Bereits im 15. Kinder- und Jugendbericht werden neue 
Herausforderungen an die Jugendarbeit gestellt, welche 
sich in der Form von (medien)kultureller, sozialer, demo-
grafischer und bildungspolitischer Art äußern und zu 
einer erhöhten Komplexität als auch Anforderungen an 
die Fachlichkeit führen.13 Einige Jahre später werden im 
16. Kinder- und Jugendbericht die für Schulsozialarbeit 
erfassten Notwendigkeiten benannt: demokratiebilden-
de Potenziale als auch die Kooperation mit außerschuli-
schen politischen Bildungspartnern weiter auszuschöp-
fen und zu etablieren.14 Im pandemischen Geschehen 
und den damit verbundenen Folgen für junge Menschen 
u.a. am Ort Schule geht es auch oder gerade darum, Be-
gegnungsräume für (soziales) Miteinander wieder auf-
leben zu lassen. Wie können junge Menschen wieder in 
Kontakt kommen, wie Klassengemeinschaften an Schu-
len wieder gelebt werden? Schulsozialarbeit muss als 
Bindeglied zwischen den Bildungsorten unter anderem 
durch die präventive Ausrichtung mittels Angebotsstruk-
tur auf die Herausforderungen der Lebensphase junger 
Menschen reagieren. Es müssen „Kristallisationsorte für 
körperliche, mentale und soziale Auseinandersetzungen 

13 15. Kinder- und Jugendbericht (2017): Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe   
 in Deutschland. Seite 18.     
14 16. Kinder- und Jugendbericht (2020): Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter. Seite 194.

und als Erfahrungsräume für vorhandene individuelle 
und kollektive Schwächen, Stärken und Grenzen […]“15  
methodisch nutzbar gemacht werden. Das (institutiona-
lisierte) Jugendalter ist geprägt durch Schule und Aus-
bildung mit unterschiedlichen Leistungserwartungen 
durch wiederum unterschiedliche Personengruppen. Das 
Jugendalter als solches stellt zunehmend eine verlänger-
te Lebensphase dar, deren Ende durch die ökonomische 
Unabhängigkeit gekennzeichnet ist. Somit sind zent-
rale Kennzeichnungen der Jugend die Qualifizierung, 
Selbstpositionierung und Verselbstständigung.16 Durch 
die Rahmenbedingungen und Herausforderungen der 
zweiten Moderne, also gesellschaftliche Veränderungen, 
Entgrenzungen, Wohnortwechsel, Schulwechsel oder 
auch bestehende Jugendhilfemaßnahmen werden zu 
der krisenhaften Lebensphase als solche noch weitere 
krisenhafte Episoden, insbesondere in der Zielgruppe 
von Schulsozialarbeit, addiert. Schulsozialarbeit hat im 
vergangenen Jahr begonnen, auf diese Episoden, vor 
dem Hintergrund der Pandemie, zu reagieren. Im vergan-
genen Jahr war somit ein zentraler Blick auf das soziale 
Miteinander fokussiert. 

In der Weibelfeldschule wurde mit Creative Change e.V. 
eine Workshop-Woche für drei Klassen unter dem The-
menschwerpunkt „Act now“ angeboten; auch waren für 
weitere drei Klassen das Projekt „HeRoes – Im Namen der 
Ehre“ des DRK im Kreis Offenbach vor Ort. Außerdem 
wurde gemeinsam im Jugendzentrum Sprendlingen ge-
kocht – kochen und essen verbindet und setzt eine hohe 
soziale Kompetenz voraus bzw. stärkt diese. Mit der UBUS 
Fachkraft wurde mit einigen anderen Klassen zum Thema 
Cybermobbing gearbeitet. Ein Ziel war, möglichst viele 
Klassen aus unterschiedlichen Schulzweigen zu erreichen 
und wieder gemeinsam, über Schule hinaus, ins Denken 
und Handeln zu bringen. Junge Menschen stark machen 
und zum Hinterfragen anregen in deren individuellen Le-
bensphasen – ein Versuch der breiten Psychoedukation. So 
wurde auch ProFamilia im gesamten Jahrgang 7 der Wei-
belfeldschule eingesetzt, eingebettet in die Ausstellung 
„Echt krass“ zum Thema sexueller Missbrauch. Diese Aus-
stellung wurde von der UBUS Fachkraft und der Schulso-
zialarbeit begleitet. Klassen hatten über mehrere Wochen 

die Möglichkeit, die interaktive Ausstellung in der Biblio-
thek zu besuchen und zu erfahren, welche Aspekte durch 
die Schulsozialarbeit reflektiert werden konnten. Auch ha-
ben sich zwei Betroffene während der Ausstellung an die 
Fachkraft der Schulsozialarbeit wenden können, wodurch 
ein weiterer Beratungsprozess zustande kam. 

Im letzten Schuljahr wurde gemeinsam mit der Haupt-
schulzweigleitung das Wahlpflichtfach „Eindruck machen“ 
begonnen. Die Idee war, Schüler*innen ein reflexives 
Angebot über den ersten Eindruck in unterschiedlichen 
Lebenssituationen zu machen. Ziel heirbei ist, über die 
Selbst- und Fremdwahrnehmung ins Gespräch zu kom-
men und so die Selbstreflexion bewusst anzuregen. 
Schnell wurde jedoch deutlich, dass sich die Leitidee von 
Erwachsenen und Jugendlichen unterscheidet. Im neuen 
Jahr wird deshalb zum Themenkomplex Rassismus und 
Alltagsrassismus gearbeitet werden. Schüler*innen des 
WP Kurses sollen sich (mehr) als Akteure am Ort Schule 
begreifen können. Durch diesen Kurs wird das Schulsys-
tem deutlich: Junge Menschen lernen – aber was ist ih-
nen wirklich wichtig zu lernen? Es geht darum, mehr Ge-
staltungsraum zu ermöglichen, damit junge Menschen 
zum eigenständigen Denken und Hinterfragen angeregt 
werden anstelle der reinen Wissensvermittlung. Womit 
wollen sie sich beschäftigen? Wäre es vielleicht sinnvol-
ler die Akteure, also Schüler*innen, mehr partizipieren 
zu lassen anstelle von Antizipation? Diese Überlegungen 
werden im Rahmen des WP Faches mitgedacht und um-
gesetzt.

15 Hollenstein, Erich; Nieslony, Frank (2017): Peergruppen: Gestaltung der schulischen Lebenswelt. In: Hollenstein, Erich; Nieslony, Frank;   
 Speck, Karsten; Olk, Thomas (Hrsg.) (2017): Handbuch der Schulsozialarbeit. Band 1. Weinheim, Basel: Beltz Juventa. Seite 228.    
 (e-reader: tolino).     
16 15. Kinder- und Jugendbericht (2017): Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe   
 in Deutschland. Seite 96.

7.2.  Tätigkeitsbericht         
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 Heinrich-Heine-Schule 
 Carolin Pollok
Im Schuljahr wurden mit der Schulsozialarbeiterin fünf 
Projekttage, Soziales Lernen in acht Klassen und in zwei 
Klassen Präventionsprojekte durchgeführt. 

Zwei offene Nachmittagsprojekte wurden nach Bedarf 
mit wöchentlich zweimal 1,5 Stunden angeboten. Ein 
Nachmittagsprojekt für den Jahrgang 9 und ein Nachmit-
tagsprojekt für den Jahrgang 10 als Bewerbungstreff. Das 
Projekt fand im großen PC-Raum der Schule statt. 

 Qualitätssicherung durch Supervision 

 Georg-Büchner-Schule   
 Florian Jung
Im Schuljahr 2020/2021 wurden 10 Klassenprojekte zu 
den Themen Suchtprävention, Soziales Lernen, Sexualpä-
dagogik, Kinderrechte, Projektprüfung, Abgänger durch-
geführt. 
Auch weiterhin sind die Einzelfallhilfen der Kern der Ar-
beit an der Georg-Büchner-Schule. Diese behandeln the-
matisch Probleme im Elternhaus, das eigene Verhalten, 
Konflikte mit Mitschüler*innen, Fragen zur Adoleszenz, 
aber auch eigene Ängste im Zusammenhang mit der Co-
rona-Epidemie und der eigenen Zukunft sind vermehrt 
aufgetaucht. 

In der gemeinsamen Supervision reflektieren die Fach-
kräfte der Schulsozialarbeit ihr beraterisches und pädago-
gisches Handeln und ihre Rolle im Verbund des Systems 
Schule. Die Konzepte werden immer wieder überprüft, 
Qualitätsstandards präzisiert und an die Bedarfe von 
Schüler*innen und Schule angepasst

Die Fachkräfte der Beratung für Eltern, Kinder und Ju-
gendliche haben an folgenden Fortbildungsveranstal-
tungen teilgenommen:

• Wissenschaftliche Jahrestagung der Landesarbeitsge-
meinschaft Erziehungsberatung Hessen

• Lindauer Psychotherapiewochen
• Fachtagung zum Thema „Nicht-suizidales selbstver-

letzendes Verhalten“
• Fachveranstaltung der Fachkolleg*innen der drei Be-

ratungszentren im Kreis Offenbach 
• Supervision 

Die Schuldnerberater haben das „Praktikerforum“ be-
sucht. 

Die Fachkräfte der Schulsozialarbeit haben an folgender 
Fachveranstaltung teilgenommen:
• Fachtagung zum Thema „Medikamentenmissbrauch“

Wir danken ganz herzlich allen, die unsere Arbeit unter-
stützen. Ein besonderer Dank gilt:

• den ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die trotz Corona 
den Kontakt zur Schuldnerberatung halten und auf ih-
ren Einsatz warten,

• den Honorarkräften, die bei uns Supervision und Grup-
pen anbieten, für ihre engagierte Mitarbeit,

• den Kooperationspartner*innen, Kolleginnen und Kolle-
gen in den verschiedenen Einrichtungen,

• den Menschen, die uns mit einer Spende bei der Durch-
führung unserer Projekte geholfen haben,

• den Politiker*innen, die unsere Arbeit mit Interesse ver-
folgen und sich für die Bereitstellung von Mitteln ein-
setzen.

Und vor allem danken wir den Familien, Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen, die sich vertrauensvoll 
an uns wenden.

9.  Dank   

Die Kolleginnen im Sekretariat konnten am Jahresende 
an einer BZ-übergreifenden Supervision für Sekretärin-
nen teilnehmen. 

Die Klausurtage im Jahr 2021 fanden in digitaler Form  
statt.
 

8.  Qualifizierung der Fachkräfte         
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Gudrun Nagel
Leiterin
Dipl.-Sozialpädagogin
Dipl.-Supervisorin
Gruppenanalytikerin
Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche 
Paarberatung

Ines Hackenberg
Sekretärin
Beratung für Eltern, Kinder 
und Jugendliche

bis 30.04.2022: 
Regina Schweitzer
Sekretärin
Schuldnerberatung

Britta Seydler
Sekretärin
Schuldnerberatung

10.  Mitarbeiter*innen     

Josef Bleser
Dipl.-Sozialarbeiter 
Erziehungs- und Familienberater (bke) 
Systemischer Familientherapeut 
Psychodrama-Leiter DFP
Beratung für Eltern, Kinder 
und Jugendliche: 
Gruppentherapie mit Kindern

Svenja Bouquet
M. A. Sozialarbeiterin 
Kinder- und Jugendlichen-
Psychotherapeutin 
Beratung für Eltern, Kinder 
und Jugendliche

Jan den Boer
Dipl.-Sozialpädagoge
Schuldnerberatung: 
Beratung für verschuldete oder 
von Schulden bedrohte 
Menschen, Insolvenzberatung

Peter Burkert
Dipl.-Sozialarbeiter 
Schuldnerberatung:
Beratung für verschuldete oder 
von Schulden bedrohte Menschen, 
Insolvenzberatung

Claudia Dahn-Koschin
Dipl.-Sozialpädagogin
Suchtberatung

Betül Gülmez-Götzmann
M. A. Soziologin 
Systemische Beraterin und 
Mediatorin 
Beratung für Eltern, Kinder 
und Jugendliche

bis 30.11.2021: 
Florian Jung
M. A. Sozialarbeiter 
Schulsozialarbeit: 
Georg-Büchner-Schule und 
Weibelfeldschule, Dreieich

Seit 01.08.2021: 
Dr. Ulrich Baumann 
M. A. Psychologe
Beratung für Eltern, Kinder 
und Jugendliche

Seit 01.01.2022: 
Simon Hübschen 
B. A. Soziale Arbeit
Schulsozialarbeit: 
Weibelfeldschule und
Georg-Büchner-Schule, Dreieich
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Carolin Pollok
M. A. Pädagogin/ Erziehungswissen-
schaftlerin 
Schulsozialarbeit: 
Heinrich-Heine-Schule, Dreieich

Tamara Nold
M. A. Sozialarbeiterin
Schulsozialarbeit: 
Weibelfeldschule, Dreieich

Jörg Old
Stellv. Leitung, 
Dipl.-Heilpädagoge 
Psychoanalytischer Pädagoge
Fachberater für Psychotraumatologie 
Beratung für Eltern, Kinder 
und Jugendliche: 
Gruppentherapie mit Kindern und 
Jugendlichen
Begleiteter Umgang nach 
§1666 BGB

Seit 01.03.2022: 
Margarethe Mißbach 
B. A. Soziale Arbeit
M. A. Erziehungswissenschaft
Schulsozialarbeit: 
Heinrich-Heine-Schule, Dreieich
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Beratungszentrum West Dreieich

Einrichtungsleitung: Gudrun Nagel

Frankfurter Straße 70-72
63303 Dreieich

Telefon: 06103 83 36 80
Telefax:  06103 83 36 823

E-Mail:  bz-west@paritaet-projekte.org

Das Beratungszentrum West ist eine Einrichtung 
in Trägerschaft der Paritätische Projekte gGmbH.

Paritätische Projekte gGmbH 
Lurgiallee 14
60439 Frankfurt am Main 

Telefon: 069 247 47 34-30
Telefax:  069 247 47 34-59

E-Mail: info@paritaet-projekte.org
www.paritaet-projekte.org
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