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JA H R E S B E R I C H T  -  Tät igke ite n in  201 1  
 
1  Zusammenfassung – Jahresbericht 2011 
 

 

Die Nachfrage 
nach Erziehungs- 
und Familienbera-
tung in Mannheim 
bleibt ungebro-
chen hoch. Zwar ist 
die Steigerungsrate 
aufgrund der be-
grenzten Personal-

kapazitäten nicht mehr so hoch, dennoch 
gibt es eine leichte Fallzunahme. Insgesamt 
wurden 2.493  (Vorjahr 2.486)  Kinder, Ju-
gendliche bzw. deren Eltern in den fünf 
Standorten der drei Träger (Caritasverband, 
Evangelische Kirche und Stadt Mannheim) 
beraten. Über „helpMAils“, der Internetbe-
ratung für Jugendliche, wurden 92  (107)  
weitere junge Menschen erreicht. 

Nach einer aktuellen Studie der Adenau-
erstiftung fühlen sich Eltern häufig ge-
stresst. Sie spüren eine hohe Verantwor-
tung und wissen, dass ihre Kinder nur mit 
einer möglichst optimalen Bildung eine 
Chance auf dem Arbeitsmarkt haben. Viele 
Eltern können ihre Erziehungsaufgabe aber 
nur eingeschränkt erfüllen, da sie selbst 
unterschiedlichsten Belastungen ausgesetzt 
sind wie durch Trennung und Scheidung, 
chronische familiäre Konflikte, Krankheit, 
Arbeitslosigkeit, Armut oder andere psycho-
soziale Konfliktherde. Die Mannheimer Er-
ziehungsberatungsstellen stellen hier wir-
kungsvolle Unterstützungsangebote zur 
Verfügung und erreichen ca. 4,3% der Kin-
der und Jugendlichen unter 18 Jahre. Der 
Bedarf ist allerdings deutlich höher einzu-
schätzen.  

Die jahrelangen Anstrengungen der Bera-
tungsstellen, Migrantenfamilien zu errei-
chen, sind erfolgreich. Ca. 38 % der Ratsu-
chenden in den Beratungsstellen haben 
einen Migrationshintergrund. Wenn wir uns 
allerdings vergegenwärtigen, dass mittler-
weile jeder zweite junge Mensch in Mann-
heim einen Migrationshintergrund hat, 
müssen die Bemühungen in diesem Bereich 
weiter intensiviert werden. 

Erziehungsberatung setzt früh ein. Ein 
Schwerpunkt der Beratungen liegt bei den 0 
bis 12jährigen. Die Bemühungen, möglichst 
früh zu intervenieren, tragen Früchte. In 
den letzten Jahren konnte der Anteil der 0 
bis 3jährigen weiter gesteigert werden. 

Im Berichtsjahr wurden in  Veranstaltun-
gen (Elternabende u.a.) ca. 1.320 Eltern er-
reicht. Ca. 1.860 Fachkräfte wurden im 
Rahmen von Fachberatung, Supervision, bei 
Hilfeplangesprä-
chen und in wei-
teren Informati-
onsveranstal-
tungen unter-
stützt und in 
insgesamt 84 
Gremien wirkten 
die Fachkräfte 
der Beratungs-
stellen mit. 

 

Die gesamten Leistungen der Erzie-
hungsberatungsstellen in Mannheim wer-
den im folgenden Überblick dargestellt: 
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beratung 
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 2010 2011 

Fallarbeit   

Fallzahl 2.486 2.493 

helpMAils (Fallzahl) 107 92 

MaIKE (Fallzahl) 59 68 

Fallübergreifend (Anzahl der erreichten Teilnehmer)   

Fallübergreifende Förderung in der Erziehung ca. 1.400 ca. 1.320  

Fachberatung/Multiplikatorenarbeit ca. 2.250 ca. 1.860 

Mitarbeit in Gremien    

Anzahl der Gremien 62 84 
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2  Bildung  –  Der Beitrag der Erziehungsberatung zu mehr Bildungschancen 
 

 

Die Psychologischen Beratungsstellen der 
drei Träger, Caritasverband, Evangelische 
Kirche und Stadt Mannheim, bestehen 
nunmehr seit 60 Jahren. Anlass für jede der 
Beratungsstellen, zurück auf die Geschichte 
und die Entwicklungen dieser Jahrzehnte zu 
schauen, eine kritische Würdigung über den 
derzeitigen Stand vorzunehmen und einen 
Ausblick zu wagen.  

Die Arbeit der ersten Jahre war stark von 
den Folgen des Krieges geprägt, d.h. von der 
Not von Kindern und Familien, die von 
Bombardierung, Flucht, Vertreibung, Hei-
mat-, Obdachlosigkeit oder Traumatisierung 
gekennzeichnet waren. Zwar zeigte die ge-
sellschaftliche Stabilisierung der neuen Re-
publik, der Aufbau und das folgende sog. 
Wirtschaftswunder eine Per-
spektive auf. Aber seelisch wa-
ren viele Menschen noch von 
den Kriegswirren und seinen 
Folgen belastet. Familien wa-
ren mit Umbrüchen und Neu-
orientierungen beschäftigt und 
die Zahl der Familien, die we-
gen Scheidung eine Beratungs-
stelle aufsuchten, nahm zu. 

Die Arbeit der 70er und 80er Jahre war 
von der Ausrichtung psychotherapeutischen 
Arbeitens an den Stellen gekennzeichnet. 
Die Beratungsstellen wurden vor allem 
durch die in den USA entwickelten Thera-
piemethoden inspiriert. Die Aufwertung des 
Einzelnen und der zunehmende Blick auf 
das Individuum und seine Bedürfnisse sowie 
die Weiterentwicklung des Wohlfahrtsstaa-
tes ließen den Fokus darauf richten, was 
Kinder und Jugendliche im Sinne einer ge-
lingenden Sozialisation an Unterstützung 
oder Hilfen brauchten. Mit der sich entwi-
ckelnden Familientherapie entstand eine 
neue und intensive Aufmerksamkeit der 
Familie gegenüber. 

In den letzten zwei Jahrzehnten hatte 
sich eine weitere gewaltige Veränderung 

vollzogen. Mit dem Inkrafttreten des KJHG 
war auch die Erziehungsberatung gefordert, 
sich neu zu orientieren. Ziel war es, sich 
eindeutig als Teil der Jugendhilfe zu verste-
hen und dort hinein zu entwickeln. Die Ko-
operation mit anderen Einrichtungen und 
Diensten wurde intensiviert; Erziehungsbe-
ratung wurde zunehmend vernetzt. Vor 
allem wurde aus der therapeutischen Orien-
tierung ein Beratungs- und Hilfeverständnis, 
das insbesondere von „pädagogischen und 
damit verbundenen therapeutischen Leis-
tungen“ (§ 27 KJHG) gekennzeichnet war.  

Erziehungsberatung in Mannheim hat 
sich in diesen 60 Jahren immer als ein 
Dienst erwiesen, der sich an den jeweiligen 
Fragestellungen und Nöten von Kindern, 

Jugendlichen, Eltern bzw. Fa-
milien ausrichtete. Dabei er-
wiesen sich die Beratungsstel-
len als veränderungsbereit 
und sehr entwicklungsfähig 
und zeigten ein hohes Innova-
tionspotenzial. Gerade die 
letzten 10 bis 15 Jahre bele-
gen dies sehr deutlich. War 
die Arbeit der Beratungsstel-
len zu Beginn des KJHG vor 

allem durch die klassische Beratungsarbeit 
und präventive Tätigkeiten gekennzeichnet, 
ist Erziehungsberatung heute sehr diversifi-
ziert aufgestellt. Als Reaktion auf besondere 
Problem- und Bedarfslagen erfolgte eine 
erhebliche Weiterentwicklung des Leitungs-
angebots - insbesondere für bestimmte 
Zielgruppen. So wurden spezielle Angebots-
formen entwickelt, um effektiv und effizient 
wirken zu können: z.B. (Gruppen-)Angebote 
für Alleinerziehende, für Stief-, Adoptions- 
und Pflegefamilien, für Kinder sowie Eltern 
aus Trennungs- und Scheidungsfamilien, für 
Kinder psychisch kranker Eltern, Elternkur-
se, Baby- und Kleinkind-Sprechstunden, 
offene Sprechstunden, Online-Beratung für 
Jugendliche, Beratung von Jugendlichen mit 

 

60 Jahre 
für 

Familien 
und 

Kinder 
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einer Beratungsauflage vom Gericht, Bera-
tung im Sinne der insofern erfahrenen 
Fachkraft nach § 8a SGB VIII, Fachberatun-
gen in Hilfeplangesprächen oder anonymen 
Helferkonferenzen, Beratungen für Familien 
mit Migrationshintergrund (z.T. mutter-
sprachlich), „Elternkonsens“ bei Trennung 
und Scheidung in Zusammenarbeit mit 
Mannheimern Familienrichtern/innen, Fa-
milienanwält/innen und dem Jugendamt, 
das Elternbildungsprogramm „fit for kids“ 
(speziell auch für türkische Eltern) sowie 
„mikiLene“, das Mitwirken in den Eltern-
Kind-Zentren und weitere fachdienstliche 
Aufgaben.  

Diese Entwicklung war u.a. nur durch die 
außergewöhnlich gute Kooperation der drei 
Beratungsstellen möglich gewesen. Insbe-
sondere die regelmäßige Überprüfung der 
jeweils aktuellen Ausrichtung und die Be-
reitschaft, sich neuen Entwicklungen nicht 
zu verschließen, vielmehr sinnvolle und 
notwendige Maßnahmen entschlossen an-
zugehen, ist ein besonderes Qualitäts-
merkmal der Beratungsstellen in Mann-
heim. Einziger Wehrmutstropfen ist der 
Umfang der vielfältigen Aufgaben, die mit 
den bestehenden personellen Ressourcen 
nicht mehr ausreichend bewerkstelligt wer-
den können.  

 

Die Arbeit der Erziehungsberatungsstel-
len in Mannheim war bereits in den ersten 
Jahren präventiv ausgerichtet gewesen. So 
fanden schon in den 50er Jahren z.B. Fach-
beratungen von Erzieher/innen in Heimen  
oder Kindergärten statt oder es wurden 
Elternbildungsmaßnahmen zur Entwicklung 
von Kindern oder zu Erziehungsfragen 
durchgeführt. Die Erziehungsberatungsstel-
len, denen das Wohl des Kindes, die „Ent-
wicklung und Erziehung zu einer eigenstän-
digen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit“ (§ 1 SGB VIII) und die Vermeidung 
von Benachteiligungen ein zentrales Anlie-
gen ist, müssen sich mit den zugrunde lie-
genden Faktoren beschäftigen, die hier aus-

schlaggebend sind. Entsprechend hatte 
auch die aufgekommene Bildungsdebatte 
zum Ende des letzten Jahrtausends auch die 
Beratungsstellen beschäftigt. Denn Bildung 
gilt als der Schlüssel für Chancengleichheit 
und dafür, sich positive Lebensbedingungen 
zu schaffen oder sich eigenverantwortlich 
und gemeinschaftlich zu entwickeln. Aller-
dings wird Bildung häufig zu eng verstan-
den, indem sie auf schulische Bildung redu-
ziert wird.  

Nach heuti-
gem Ver-
ständnis der 
Hirnforschung, 
der Lern- oder 
Entwicklungs-
psychologie 
sind Bildung 
und Lernen 
viel umfangreicher und setzen bereits viel 
früher ein, nämlich bereits in der Schwan-
gerschaft: Insofern, als schon in dieser Zeit 
sinnliche Erfahrungen gesammelt werden, 
auf denen späteres Lernen aufbaut und sich 
fortsetzt. Die Zukunftschancen von Kindern 
– und damit auch unserer Gesellschaft ins-
gesamt – hängen also sehr stark von den 
frühesten Bildungschancen ab, die den Kin-
dern geboten werden (vgl. Hüther, Singer, 
Spitzer). Bildung beginnt vor allem in der 
Familie und durch die Familie. 

Betrachtet man den Zeitraum von Geburt 
bis zum Eintritt in den Kindergarten und 
damit vor allem die Bildungsprozesse im 
familiären Umfeld, dann lässt sich allerdings 
beobachten, dass dieser Zeitraum, entspre-
chend seiner Bedeutung, viel zu wenig Be-
achtung findet. Außerdem ist festzustellen, 
dass Eltern heute eher verunsichert sind, 
was die Erziehung und Bildung eines Kindes 
betrifft. Nicht umsonst haben Erziehungs-
ratgeber heutzutage Hochkonjunktur, gleich 
ob es sich um Printmedien, Hörfunk oder 
Fernsehen handelt. Was Säuglinge und 
Kleinkinder an Zuwendung und Orientierung 
brauchen, wie ein Kind zu erziehen ist, wie 

 

Erst 
Bindung 
schafft 

Bildung 
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eine Bildungsbefähigung gelingen kann, was 
die Elternrolle ausmacht etc. scheint heuti-
ge Eltern zunehmend ratlos zu machen oder 
überfordert sie. Besonders erschreckend 
sind solche Fälle, bei denen die sog. intuitive 
Erziehungskompetenz eingeschränkt ist und 
solche, bei denen Kinder massiv vernachläs-
sigt werden. Diese Verunsicherung oder 
Orientierungslosigkeit hat ungünstige Aus-
wirkungen auf die Beziehungs- und Bin-
dungsfähigkeit von Eltern ihren Kindern 
gegenüber - und in der Folge wirkt sich dies 
wiederum ungünstig auf die Bildungsbio-
graphie eines Kindes aus. 

Aus der Bindungsforschung wissen wir, 
dass körperliches und psychisches Wohlbe-
finden die Grundlage für eine gelingende 
Entwicklung und günstige Bildungsbiogra-
phie eines Kindes sind. Dazu braucht es ein 
aufmerksames, sorgendes und einfühlsames 
Gegenüber (die primäre Bindungsperson), 
das den Säugling oder das Kleinkind schützt 
und Geborgenheit vermittelt. Erikson 

spricht hier vom „Urvertrauen“, das aus 
Anerkennung und Wohlbefinden des Säug-
lings erwächst. Die neuen Bindungstheorien 
weisen darauf hin, dass die frühen Bin-
dungspersonen einen Entwicklungsverlauf 
entscheidend fördern (bei ungünstigen Vo-
raussetzungen aber auch behindern) kön-
nen. Wobei sie betonen, dass es sich bei der 
Bindung um ein biologisches Grundbedürf-
nis handelt (vgl. Ziegenhain, 2003). Außer-
dem wird hervorgehoben, dass Funktion 
und Struktur des sich entwickelnden Ge-
hirns positiv (bzw. negativ) von den sozial-
emotionalen Beziehungserfahrungen beein-
flusst werden. Die „personale Umwelt“ ist 
also die wichtigste Voraussetzung für den 
aktiven Aufbau des Subjekt-Welt-Bezugs, 
d.h. für stattfindende Bildungsprozesse (vgl. 
Liegle, 2003). Die nachfolgende Abbildung 
stellt die Bereiche dar, die von einer ge-
glückten (bzw. missglückten) Bindung beein-
flusst werden:
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Erst wenn das Bindungsbedürfnis hinrei-
chend befriedigt wurde, ist das Kind in der 
Lage, dem komplementären biologischen 
Bedürfnis nachzukommen, nämlich dem 
Erkundungsdrang (Explorationsverhalten 
oder Autonomiebestrebung). Das Kind nutzt 
die Eltern als „sicheren Hafen“ („trusted 
companion“, Bowlby, 1982), um bei Bedro-
hungen, Belastung und Überforderung Trost 
und Schutz zu erhalten und Sicherheit zu 
‚tanken’. Gestärkt oder ‚aufgetankt’ von der 
Bindungsperson als „sicherem Hafen“ kann 
das Kind sich dann wieder der Erkundung 
zuwenden.  

Ein Krabbel-/Kleinkind muss sich also 
ausreichend gebunden und sicher fühlen, 
um motiviert zu sein, seine (unmittelbare) 
Umgebung erkunden oder erforschen zu 
wollen. Kinder zeigen dann eine altersent-
sprechend hohe Neugierde, hohe Motivati-
on und hohe Konzentration. Elterliche Zu-
neigung und emotionale Wärme, klare und 
eindeutige Regeln, entwicklungsgemäße  
Anregungsbedingungen und Autonomie 
fördernde Handlungsspielräume, begünsti-
gen die Entwicklung des Kindes hin zu einer 
selbstbewussten, emotional stabilen,  
leistungsfähigen und sozial kompetenten 
Person (vgl. Schneewind, 1994). Insofern ist 
es gerechtfertigt zu sagen: „Erst Bindung 
schafft Bildung“. 

Im Umkehrschluss heißt das allerdings 
auch, dass Kinder, die unzureichend gebun-
den sind (von ihrer Bindungserfahrung her 
vermeidend, unsicher-ambivalent oder 
ängstlich-ambivalent gebunden) davon in 
gewisser Weise in Beschlag genommen sind 
und nicht mehr so frei, auf die Umgebung 
neugierig und forschend eingehen können. 
Anders ausgedrückt: die Basis für Erkun-
dung ist brüchig, die Bildungsprozesse sind 
immer wieder unterschwellig gestört. 

Das Sicherheit gebende Bindungsverhal-
ten der primären Bindungsperson (den  
Eltern in der Regel) ist gekoppelt mit einer 
elterlichen Feinfühligkeit. Indem die sog. 

primäre Bindungsperson sehr feinfühlig ist 
für die Signale ihres Säuglings/Klein-kindes, 
kann sie dessen Befinden entsprechend gut 
wahrnehmen und interpretieren, um dann 
angemessen darauf reagieren zu können. 
Solch ein feinfühliges Verhalten der Eltern 
dem Kind gegenüber fördert eine sichere 
Bindungsentwicklung. Bei dem Bindungs-
verhalten, das sich zwischen Kind und seiner 
primären Bezugsperson im ersten Lebens-
jahr entwickelt, kann man sogar von einem 
Überlebensprinzip sprechen. Die Bindung 
kann als ein gefühlsmäßiges Band zwischen 
dem Kind und der bevorzugten Bezugsper-
son verstanden werden (Gregor & Cierpka, 
2004). 

Einer Untersuchung aus Durham (Nord-
England) aus dem Jahre 2006 zu Folge ist 
das Lernvermögen eines Kindes mit zwei 
Jahren nicht vorrangig vom sozialen Status, 
der Bildung der Eltern oder vom sozialen 
Support abhängig, sondern von der Feinfüh-
ligkeit der primären Bindungsperson im Al-
ter des Kindes von acht Monaten (vgl. Spit-
zer, 2006). Lernen und Denken beginnen 
nämlich lange bevor Kinder sprechen kön-
nen. Dabei beziehen sich kleine Kinder ganz 
intensiv auf ihre Interaktionspartner und 
sind auch stark auf diese angewiesen. 

Die Bindung entwickelt sich in kleinen 
Schritten. Das Baby erlebt dabei ganz früh, 
wenn es sich quasi in Not fühlt, ob das Not- 
wendige  getan  wird und es ihm damit     
wieder besser geht; ob eine Person kontinu-
ierlich zur Verfügung steht, die feinfühlig ist 
und Abhilfe schafft. In der Interaktion mit 
der Bindungsperson prägt sich während des 
ersten Lebensjahres das sogenannte Bin-
dungsmuster aus. Dieses wandelt sich über 
die Zeit hinweg, bleibt jedoch ab dem ers-
ten Lebensjahr in seinen Grundstrukturen 
relativ konstant, wenn keine (z.B. traumati-
schen) Ereignisse die Bindungsstrukturen 
beeinträchtigen (Brisch, 1999). Auf dieser  

Grundlage basiert im späteren Leben die 
Zuversicht oder Hoffnung, dass schwierige 
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oder scheinbar hoffnungslose Situationen 
doch zu bewerkstelligen und zu lösen sind. 

Sicher gebundene Babys sind aufmerk-
samer, konzentrierter, flexibler bei alters-
entsprechenden Anforderungen. Sie sind 
kreativer, gerne mit anderen Menschen 
zusammen und haben später mehr Freund-
schaftsbeziehungen. Sie können später 
leichter einen „Rollentausch“ vornehmen, 
d.h. sie können sich in die Empfindungen 
anderer Menschen leichter einfühlen. Ge-
fühle, Gedanken oder die „innere Welt“ des 
Gegenübers können besser erspürt werden 
und darüber können leichter Kontakte auf-
gebaut und Beziehungen aufrechterhalten 
werden. Solche Menschen haben auch mehr 
Erfahrung mit sich selbst, im Umgang mit 
ihren Gedanken, Gefühlen und Impulsen.  

Fehlen diese Kompetenzen, kann dies 
später in Schwierigkeiten in Partnerschaf-
ten, in der Arbeitswelt, in alltäglichen Kon-
takten etc. sichtbar werden. Erfahrungen 
aus der psychotherapeutischen Arbeit wei-
sen darauf hin, dass Eltern oftmals eigene 
und unverarbeitete negative bis traumati-
sche Bindungserfahrungen, die sie als Kind 
selbst erlebt haben, an ihre Kinder wieder 
weitergeben und damit die gleichen Erleb-
nisse von Ablehnung bis Gewalt wiederho-
len.  

Diese Erkenntnisse haben auch die Arbeit 
der Erziehungsberatungsstellen beeinflusst. 
Erziehungsberatung achtet heute mehr 
denn je darauf, Familien zu einem frühen 
Entwicklungszeitpunkt der Kinder zu errei-
chen – insbesondere solche in belasteten 
oder risikoreichen Lebenssituationen. Der 
Anteil der Familien mit Kindern unter zwei 
Jahren in den Mannheimer Beratungsstellen 
steigt jährlich und erreichte im Berichtsjahr 
10%. Das Engagement für diese Familien ist 
vielfältig und reicht von Babysprechstunden 
über die Mitarbeit in Eltern-Kind-Zentren 
und Evang. Familienhäusern bis zu dem Pro-
jekt „mikiLene", einem Bindungs-/Bildungs-
angebot für Eltern mit Säuglingen und 
Kleinkindern.  

Nicht nur in dieser frühesten Entwick-
lungszeit eines Kindes sind Familien gefor-
dert, was die Bildungsbiografie ihrer Kinder 
betrifft. Familiäre Belastungen, wie z.B.  
psychische Erkrankung eines Elternteils, 
Arbeitslosigkeit, Armut oder Trennung und 
Scheidung haben einen nachgewiesener-
maßen negativen Einfluss auf die Bildungs-
chancen eines Kindes.  

Befindet sich ein Elternpaar z.B. in einem 
Trennungsprozess, so sind davon auch die 
Kinder betroffen. Die Spannungen zwischen 
den Elternteilen setzen auch die Kinder un-
ter Druck. Eine anstehende Scheidung ver-
unsichert Kinder sehr nachhaltig. Innere 
emotionale Konflikte und äußerlich sichtba-
re "Verhaltensauffälligkeiten" sind immer 
die Folge. Die  Kinder sind häufig leichter 
ablenkbar, 
weniger kon-
zentriert, we-
niger autonom 
und von ihren 
Interessen 
oder ihrer 
Neugierde her 
eingeschränk-
ter als Kinder, 
deren häusli-
ches Umfeld eine Sicherheit und Geborgen-
heit bietet.  

Sind darüber hinaus die Konflikte zwi-
schen den Eltern heftiger oder gar von Ge-
walt gekennzeichnet, dann steigert sich 
auch die Angst der Kinder um die Eltern 
oder einen Elternteil. Entsprechend geringer 
ist ihre Aufgeschlossenheit, Neues zu ent-
decken, sich mit Lernstoffen zu beschäftigen 
oder aktiv in die Umwelt hinaus zu gehen.  

Nicht selten werden die Kinder instru-
mentalisiert und im Rahmen des konflikt-
haften Geschehens zwischen den Eltern "als 
Waffe" eingesetzt. Oder sie sind selbst sogar 
Opfer von Gewalt. Die Belastungen, die sol-
che Kinder ertragen müssen, sind sehr hef-
tig und für außen stehende unvorstellbar. 
Insofern reagieren außen stehende, die 
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nichts von den familiären Problemen wis-
sen, irritiert, abwendend, ärgerlich oder 
sanktionierend auf die besonderen kindli-
chen Verhaltensweisen - was wiederum die 
Situation für die betroffenen Kinder zusätz-
lich erschwert. Auch im Umfeld der gleich-
altrigen Gruppe fühlen sie sich eher außen 
vor und werden z.T. als sonderbar erlebt 
oder ablehnend behandelt. Damit schließt 
sich ein Teufelskreis, der, bezogen auf die 
Bildungsprozesse des Kindes, sehr negative 
Auswirkungen hat. Entsprechend zeigen 
Schulkinder häufig einen Einbruch in ihrem 
Leistungsvermögen, sichtbar an schlechte-
ren Schulnoten. Die Probleme oder "Verhal-
tensauffälligkeiten" solcher Kinder führen 
zu einem 30fach höheren Risiko, in eine 
stationäre Jugendhilfe-Einrichtung zu kom-
men. 

Erziehungsberatung kann hier entschär-
fend und modifizierend eingreifen. Schritte 
dieses Hilfeprozesses sind z.B. das Heraus-
treten aus dem geschlossenen familiären 
Rahmen, Hilfen bei Konfliktlösungen zwi-
schen den Familienmitgliedern und vor al-
lem den elterlichen Konflikten, schaffen von 
Freiräumen für das Kind und dessen Be-
dürfnisse, einen Blick der Eltern auf das Kind 
und dessen Erfordernisse entwickeln und 
schärfen, verantwortliches und einfühlsa-
mes Handeln der Eltern dem 
Kind gegenüber, Wiedergut-
machung für das Kind, Stär-
kung der Deutungsmacht des 
Kindes oder Einbeziehung 
wichtiger Beziehungsperso-
nen (z.B. die Erzieherin oder 
Lehrkraft). Durch solche 
Maßnahmen kann das be-
troffene Kind wieder freier 
werden und damit sich wie-
der mehr auf sich und auf die an es heran-
getragenen Herausforderungen einlassen. 
Damit wachsen wieder die Bildungschan-
cen, trotz der stattfindenden Umbruchpro-
zesse in der Familie. 

 

Ein anderer Bereich, der in Familien zu 
heftigen Konflikten und Belastungen führt, 
sind die schulischen Leistungen des Kindes. 
Nicht selten stehen Eltern unter hohem 
Druck, dass ihre Kinder schulisch gute Leis-
tungen erbringen, um so bestmögliche 
Chancen im späteren Berufsleben zu erlan-
gen. Die aus dieser Motivation heraus statt-
findenden Bemühungen bewirken allerdings 
nicht selten das genaue Gegenteil.  

Eltern sind z.T. selbst sehr unter Druck, 
verunsichert oder gar ängstlich. Sie haben 
ihre eigenen Vorstellungen, die allerdings 
nicht unbedingt zutreffend für die kindliche 
Lernsituation sind. Oder das Kind bringt 
nicht ausreichend gute Schulnoten nach 
Hause, wodurch sich Eltern unter Druck 
sehen, etwas unternehmen zu müssen.  
Oder das Kind ist sehr gefordert bis über-
fordert, lustlos, verspielt oder verträumt 
und kommt so nicht mit den Schulaufgaben 
zurecht. In solchen Fällen reagieren Eltern 
oft überstürzt, selbst unter Druck gesetzt 
und wenig auf das Kind eingehend. Konflikte 
entstehen sehr schnell, eskalieren und ent-
wickeln sich zu Teufelskreisen. Eltern wie 
Kind sind Gefangene der Eskalation und 
befinden sich in einem Prozess des Schei-
terns.  

Erziehungsberatung kann hier mit den 
Betroffenen Strategien entwi-
ckeln und Vereinbarungen tref-
fen lassen, die zu einem Aus-
stieg aus den Konflikten führen. 
Erziehungsberatung kann auch 
unterstützend wirken, dass El-
tern und Schule in einen kon-
struktiven Dialog kommen, der 
den Besonderheiten Rechnung 
trägt und die Kinder wieder 
freier und lernbereiter werden 

lässt. 

Nicht nur im Bereich schulischen Lernens 
zeigen sich Eltern unter Druck oder hilflos. 
Eltern sind heute mehr als früher bemüht, 
dass ihr Kind bereits im Kindergartenalter 
optimale Förderung erfährt. Ohne es zu 
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wollen, wird bereits in diesen frühen Jahren 
ein enormer Druck auf Kinder ausgeübt. 
Dieser Druck zeigt sich in überhöhten For-
derungen an die Fachkräfte der Kinderta-
gesstätten oder in Aktivitäten von Eltern, 
den Kindern Kurse und Lernprogramme zu-
kommen zu lassen, um sie früh und best-
möglich zu fördern. 

Vor diesem Hintergrund werden Kinder 
häufig sehr unter Druck gesetzt, verlieren 
ihre intrinsische Motivation, etwas erkun-
den und erfahren zu wollen, rebellieren, 
frustrieren oder kapitulieren. Gerade bei 
(sehr) verunsicherten Eltern, die wiederum 
nur "das Beste für das Kind" wollen, ist auch 
eine große Verführbarkeit vorhanden, ent-
sprechende Angebote zu suchen bzw. zu 
nutzen. Dabei handelt es sich z.B. um Eng-
lischkurse für zwei- oder dreijährige Kinder 
("Lollipops", "Little English House" oder 
"Abrakadabra") oder um vorschulischen 

Unterricht für vier-, fünfjährige. Anbieter 
sind geschäftstüchtige Institute wie "Fastra-
ckids", das bereits in 34 Ländern vertreten 
ist, und in Deutschland mit "14 Fächern: 
Astronomie, Lernstrategien, Ökonomie, ..." 
an vier Tagen in der Woche à zwei Zeitstun-
den Kinder auf die "Überholspur bringen 
will". 

Erziehungsberatung kann hier Fachkräfte 
in Kindertagesstätten mit Entwicklungs- und 
Lernpsychologischem Wissen unterstützen 
und bei speziellen Anfragen in anonymen 
Fallbesprechungen unterstützen. Es können 
ggf. auch Elterngespräche in den Einrich-
tungen und Elternabende u.ä. zu solchen 
Fragen durchgeführt werden, damit Eltern 
mehr Sicherheit und Perspektiven erhalten. 
Auch damit kann Erziehungsberatung einen 
Beitrag zur Verbesserung von Bildungschan-
cen liefern. 

 
 
 

 

3  Fallvignetten – Beispiele aus der Praxis 
 
Die Fallschilderungen aus der Arbeit der Beratungsstellen sind meist sehr anschaulich und 

haben in den vergangenen Jahren maßgeblich dazu beigetragen, Themen und Arbeitsweise in 
den Beratungsstellen zu verdeutlichen. Die hier ausgewählten Fallbeispiele orientieren sich am 
diesjährigen Schwerpunktthema "Bildung".  

 

 

Katharina Zimmer 
 

Kleine Änderungen mit großer Wirkung 
 

 

Frau M. meldete sich wegen ihrer zwei 
Söhne (Leon, 4;6 J. und Felix, 10 J.) bei uns 
an. Zwischen den Brüdern herrsche eine 
hohe Geschwisterrivalität und sie würden 
viel und häufig streiten. Zusätzlich sei sie 
vom Kindergarten (KiGa) angesprochen 
worden, die Erzieherinnen hätten bei Leon 
häufiger Wutausbrüche beobachtet. Er habe 
eine geringe Frustrationstoleranz und wenn 
ihm etwas nicht gelinge, dann schlage er 
auch schon mal andere Kinder, so dass die 

Erzieherinnen ihr die Beratungsstelle emp-
fohlen hätten. Die Eltern leben zusammen, 
Hr. M. arbeite jedoch oft bis 19 oder 20 Uhr. 
Fr. M. arbeite dreimal die Woche vormittags. 
Manchmal hole Felix Leon dann vom KiGa ab 
und bringe ihn nach Hause. Wenn die Kinder 
alleine sind, gebe es keine Probleme.  
Frau M. habe in letzter Zeit selbst sehr unter 
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Druck gestanden (vorangegangene Arbeits-
suche, Erkrankung eines Familienmitglieds). 
Gemeinsame Zeit als Paar ohne die Kinder 
hätten die Eltern seit Geburt des ersten 
Kindes nicht mehr gehabt.  

Im nächsten Gespräch wurden die Kon-
fliktsituationen zu Hause genau besprochen. 
Dabei konnte vor allem die Anspannung der 
Mutter thematisiert werden, was auch das 
Hauptthema bleiben sollte. Fr. M. berichte-
te, dass sie oft hektisch werde und bei Strei-
tereien dazwischen gehe. Teilweise beende 
sie auch schon eine Situation, bevor ein 
Konflikt zwischen den Söhnen überhaupt 
entstehen könne. Da Fr. M. berichtete, dass 
die beiden Söhne nicht streiten würden, 
wenn sie alleine sind, wurde sie ermutigt, 
die beiden „Kampfhähne“ ruhig mal machen 
zu lassen, um sehen zu können, ob ein Ein-
greifen ihrerseits erforderlich ist. Gleichzei-
tig wurde nach Entlastungsmöglichkeiten 
für Fr. M. gesucht. Zusätzlich wurde Leon 
beim Spiel im KiGa beobachtet. Sowohl 
hierbei als auch im Gespräch mit der Erzie-
herin wurde deutlich, dass auf Leon schnell 
reagiert wurde, wenn er etwas ‚falsch 
machte‘, er aber wenig positives Feedback 
erhielt, wenn etwas gut lief. Diese Beobach-
tung konnte gut angenommen werden und 
Leons Erzieherin wollte ihren Fokus wieder 

mehr auf das Loben legen. Frau M. konnte ich 
eine sehr positive Rückmeldung über Leon 
geben, der eine hohe soziale Kompetenz mit 
den anderen Kindern gezeigt hatte. Fr. M. 
berichtete, dass es zu Hause ruhiger werde 
und sie sich weniger einmische. Die Kinder 
hätten das erste Mal bei den Großeltern 
übernachtet und sie und ihr Mann sich über 
die gemeinsame Freizeit gefreut.  

Bis zum letzten Gespräch schaffte Fr. M. es 
auch, eine Nachbarin zu fragen, ob diese die 
Kinder mal samstags nachmittags betreuen 
würde. Die Beratung konnte nach insgesamt 
sechs Terminen innerhalb von drei Monaten 
beendet werden, da die Streitereien deutlich 
zurückgingen und auch der KiGa eine Verän-
derung zum Positiven rückmeldete. Leon hat-
te in dieser Konstellation schon fast die Rolle 
des „Buhmanns“. Ein positives Selbstbild der 
Kinder ist jedoch wichtig für ihre weitere 
Entwicklung und letztlich auch für ihre Bil-
dungschancen. Kinder brauchen nicht nur 
Grenzen, es ist auch wichtig, ihnen etwas 
zuzutrauen und sie für ihre Erfolge zu loben. 
Im oben genannten Beispiel konnte eine 
mögliche Verfestigung eines negativen 
Selbstbildes durch den Einbezug des Umfel-
des, vor allem aber der Familie, abgewendet 
werden. 

 

 

Ariane Springfeld 

 
Familienpaten und Erziehungsberatung   
 

 

Der Kontakt zu der Familie H. kam über 
das Familienpatenprojekt des Caritasver-
bandes Mannheim e.V. zustande. Das Pro-
jekt vermittelt ehrenamtliche Paten und Pa-
tinnen an Familien, die vor Ort über kein 
verwandtschaftliches Netzwerk verfügen. 
Die Paten unterstützen die Familien ein- bis 
zweimal pro Woche, wobei sich die konkre-
ten Aufgaben an den Bedürfnissen der Eltern 
und Kinder sowie nach dem Alter der Kinder 
richten. 

Die alleinerziehende, berufstätige Mutter 
der vierjährigen Celine und des achtjährigen 
Cedric wandte sich nach einem Hinweis ihrer 
Familienpatin an die Psychologische Bera-
tungsstelle. Die Familienpatin war durch das 
von uns angebotene Fortbildungsangebot 
und die regelmäßig stattfindenden Paten-
treffen über die Beratungsmöglichkeiten 
informiert. So konnte sie der Mutter die 
Scheu nehmen, sich in der Beratungsstelle zu 
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melden. Die Familienpatin nahm wahr, dass 
die Mutter gerade mit ihrer Tochter sehr 
schnell die Geduld verlor, dabei laut wurde 
und sich nicht ausreichend Zeit für sie nahm. 
Celine hätte ihrerseits eine niedrige Frustra-
tionsgrenze und wäre sehr eifersüchtig auf 
ihren Bruder. Außerdem nässe sie seit kur-
zem wieder nachts ein.  

Beim Erstgespräch mit der Mutter wurde 
schnell deutlich, dass sie Vergleiche zwi-
schen ihren Kindern anstellte, die für Celine 
negativ ausfielen. „Cedric war in dem Alter 
schon viel weiter, er hat sich immer selbst 
beschäftigt, er hat nie solche Probleme ge-
macht.“ Celine wurde von ihr als Problem-
kind wahrgenommen. Die Mutter berichtete, 
dass während der Schwangerschaft mit Ce-
line ihre Ehe in die Brüche ging. Der Vater 
wollte kein weiteres Kind und verlangte von 
ihr die Abtreibung. Die Mutter musste sich 
nach der Trennung ohne verwandtschaftli-
che Unterstützung alleine um ihre Kinder 
kümmern. Als Celine ein Jahr alt war begann 
die Mutter wieder zu arbeiten. Celine wurde 
in einer Krippe betreut. Bei der Beschreibung 
des Tagesablaufs fiel auf, dass die Mutter 
ihre freie Zeit nach der Arbeit überwiegend 
mit ihrem Sohn verbrachte, da dieser Be-
treuung bei den Hausaufgaben und Unter-
stützung beim Lernen benötigte.  

Ich ließ mir von der Mutter eine Schwei-
gepflichtsentbindung für den Kindergarten 
geben, um ein ganzheitliches Bild zu be-
kommen. Die Bezugserzieherin des Kinder-
gartens beschrieb Celine als Kind, das viel 
Aufmerksamkeit benötigen würde, sie wäre 
oft unausgeglichen und rabiat gegenüber 
anderen Kindern (anschreien, schubsen). Die 
Erzieherin hätte der Mutter eine ergothera-
peutische Behandlung für Celine empfohlen, 
da sie motorische Defizite bei Celine sehen 
würde. Dies lehnte die Mutter jedoch ab, da 
sie keine Notwendigkeit dafür sehen würde.  

Bei einer Spielbeobachtung in der Bera-
tungsstelle erlebte ich die Mutter ange-
spannt und ungeduldig mit ihrer Tochter. 

Celine genoss jedoch das gemeinsame Spie-
len.  

In den folgenden Gesprächen mit Frau H. 
erarbeitete ich mit ihr die Bereitschaft, mehr 
qualitative Zeit mit ihrer Tochter zu verbrin-
gen. Wir vereinbarten, dass ihr Sohn zweimal 
in der Woche von der Familienpatin bei den 
Hausaufgaben unterstützt wird und sie dafür 
intensive Zeit mit ihrer Tochter verbringt 
(vorlesen, gemeinsam kochen, basteln, ma-
len, auf den Spielplatz gehen…). Bei der Um-
setzung fiel es der Mutter zunächst schwer, 
die Verantwortung für die Hausaufgaben 
ihres Sohnes abzugeben. Zunehmend fand 
sie jedoch Freude an den gemeinsamen Un-
ternehmungen mit Celine. Cedric gefiel es, 
mehr Zeit mit der Familienpatin verbringen 
zu dürfen.  

Frau H. gelang es, sich im Laufe der Bera-
tung immer mehr zu öffnen und über ihre 
persönlichen Sorgen und Probleme zu spre-
chen. Sie erkannte den Grund für ihre unbe-
wusste Ablehnung von Celine: die Enttäu-
schung über das Verhalten ihres Ex-Mannes 
und ihre Wut und Ohnmacht plötzlich allein-
stehende Mutter zu sein.  

Die Entwicklung von Celine verläuft mitt-
lerweile positiv. Die Mutter bekommt vom 
Kindergarten als auch von der Familienpatin 
ermutigende Rückmeldungen, die sie bestär-
ken, die Veränderungen beizubehalten. So 
konnte sie schließlich auch einer ergothera-
peutischen Behandlung von Celine zustim-
men und nahm diesbezüglich Kontakt mit 
ihrem Kinderarzt auf. 

Der Mutter wurde erst durch die Bera-
tung bewusst, dass ihr selbst eine große Ver-
antwortung zukommt, die Entwicklung von 
Celine positiv zu unterstützen. So konnte sie 
den gezeigten Verhaltensauffälligkeiten von 
Celine am Ende der Beratung sogar etwas 
Positives abgewinnen: „Das Verhalten von 
Celine hat mich erst dazu gebracht, etwas 
ändern zu wollen! Es war wichtig, dass sie 
mir gezeigt hat: „So geht’s nicht mehr wei-
ter!“ 

 



 

 
 

|  16                                      Jahresbericht 2011 der Psychologischen Beratungsstellen (Erziehungsberatungsstellen) in Mannheim 

 

Anne Weigand 

 
Psychologische Beratung im Eltern-Kind-Zentrum (ElKiZ) 
 

Der erste Anruf in der Beratungsstelle 
kam von der Kinderkrankenschwester, die 
Familien mit einem neugeborenen Kind im 
Rahmen des städtischen Begrüßungspro-
gramms „Willkommen im Leben“ besucht. 
Das neue Leben wird begrüßt, aber es soll 
auch für schwierige Situationen in der Fami-
lie so schnell wie möglich eine passende Hil-
fe angeboten werden.  
Und in dieser Familie sieht die Kranken-
schwester einige Bedarfe. Einer davon: Psy-
chologische Beratung. Gleich gibt sie mir 
Frau M. ans Telefon. Der 3-monatige John 
quengelt im Hintergrund und die knapp 2-
jährige Tochter Nelly unterhält sich mit der 
Kinderkrankenschwester. Der Ort meiner 
psychologischen Sprechstunde ist normaler-
weise das ElKiZ in diesem Stadtteil, aber ich 
vereinbare einen Hausbesuch, denn dieser 
Mutter fällt es schwer, sich außer Haus zu 
verabreden. Die Familie ist erst vor kurzem 
hierher gezogen. Der Familienvater arbeitet 
an wechselnden Arbeitsstellen und ist wenig 
zu Haus. Die junge Mutter ist oft allein und 
überfordert mit den 2 kleinen Kindern.  
Viele Anfragen dieser Familie beziehen sich 
auf ihre spezielle soziale Situation. Die Kin-
derkrankenschwester hat sich deshalb gleich 
die Erlaubnis geholt, mit dem Sozialen Dienst 
Kontakt aufzunehmen.  
Frau M. wünscht sich, eine Ansprechperson 
für alle ihre Fragen zu haben, das merke ich 
beim ersten Besuch. Sie erfährt nun, dass 
vieles, was für sie wichtig ist, andere Fach-
kräfte wissen, an die ich sie verweisen kann.  
Meine ersten Interventionen gelten dem 
beruhigenden Umgang mit John. Ich mache 
sie mit dem „abgestuften Trösten“ bekannt. 
Das bringt schnelle Erleichterung und schafft 
eigene Handlungsmöglichkeiten.  
Veränderungsbedarf sehe ich auch bei ihrem 
Verhältnis zu Nelly. Frau M. gewährt ihr kei-

nen klaren Kon-
takt - weder in 
der Zuwendung 
noch in der Ab-
grenzung. Mein 
nächstes Ziel ist 
es aber erst ein-
mal, die Mutter aus ihrer Isolation herauszu-
locken.  

Deshalb findet unser dritter Gesprächs-
termin im ElKiZ selbst statt -  wir freuen uns 
über einen neuen Zahn von John und einige 
halbwegs durchgeschlafene Nächte. Direkt 
anschließend findet die Krabbelgruppe statt, 
bei der sich unter Anleitung einer erfahrenen 
Erzieherin junge Frauen aus dem Stadtteil 
treffen, sich allgemein austauschen, zusam-
men frühstücken und hier mit den anderen 
Kooperationspartnerinnen – der Kinderärztin 
und der Kollegin vom SoDi und mir selbst - in 
Kontakt kommen. Frau M. ist von den Räum-
lichkeiten begeistert, sie bleibt. Sie kommt 
regelmäßig in die Gruppe, Einzelgespräche 
mag sie nun nicht mehr so gerne wie Grup-
pentermine.  

Als ich bei meinem monatlichen Besuch 
einmal das Thema „Respekt – JA und NEIN 
sagen“ in der Gruppe bespreche, kann sie 
Zusammenhänge zwischen Nellys Verhalten 
(„die ist so frech“) und ihrem eigenen erken-
nen. Das vertiefen wir noch in einem Einzel-
gespräch.  
Nach einem ¾ Jahr lernt John bald laufen, 
Nelly ist in der Krippe angekommen und eine 
Familienhelferin unterstützt die Mutter un-
ter anderem beim Ausfüllen mit den vielen 
Formularen im Kontakt mit den Ämtern.  
Frau M. hat mehr Zeit für sich, die Krabbel-
gruppe und das Eltern-Café sind wichtige 
Orte für sie geworden. Sie hat im Stadtteil 
Kontakte schließen können. Und wir bleiben 
in Verbindung, falls etwas „verrutscht“. 

 
Frühe Hilfen und 
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Maria Wolf 

 
Was ist eine „Einschulkonferenz“?

Um den Kindern den Übergang von der 
Kindertagesstätte in die Grundschule zu er-
leichtern, trifft sich ein großer Kreis von 
Fachkräften jährlich ca. ein halbes Jahr vor 
der Einschulung in den jeweiligen Bezirken 
oder Stadtteilen. Auf Wunsch und mit Er-
laubnis der Eltern wird über den Entwick-
lungsstand und die erwartete Schulfähigkeit 
von Vorschulkindern beraten, sowie der Be-
darf an pädagogischen bzw. sonderpädago-
gischen Hilfen erörtert. „Erfunden“ wurde 
die Einschulkonferenz Ende der 70er Jahre 
von der städtischen Psychologischen Bera-
tungsstelle und den Sozialen Diensten im 
Brennpunkt Waldhof-Ost, weil ca. 60% der 
Kinder, die schulpflichtig waren, nicht schul-
fähig waren und eine immense soziale Belas-
tung aufwiesen. Mit dem Ziel der Prävention 
von Schulversagen erstellte die Psychologi-
sche Beratungsstelle für jedes Kind eine 
Entwicklungsdiagnostik, deren Ergebnisse in 
die Einschulkonferenz eingespeist wurden. 
Mittlerweile hat sich über die Gründung ver-
schiedenster Frühberatungsstellen, Frühför-
derstellen und durch neue Entwicklungen im 
Angebot des Fachbereichs Gesundheit, das 
Angebot der Hilfen und der Förderdiagnostik 
sehr erweitert. Zusammen mit Kindertages-
einrichtungen, den Schulen, freien und 
Kommunalen Trägern von Hilfen zur Erzie-
hung, dem Fachbereich Bildung und bei Be-
darf weiteren Fachkräften ist der Teilneh-
merkreis von  Einschulkonferenzen inzwi-
schen sehr groß. Da aber im Rahmen einer 
solchen Einschulkonferenz Beratungsergeb-

nisse für bis zu 
40  Kinder erar-
beitet werden, 
handelt es sich 
um die ökono-
mischste Form, 
denn auf Einzel-
fallebene könn-
ten niemals alle 
diese Kompeten-
zen eingebunden werden. Neben der hohen 
Akzeptanz des Vorgehens bei den Eltern sind 
die damit einhergehende Qualifizierung des 
Beratungsprozesses und bessere Vernetzung 
der Institutionen weitere große Vorteile. 
Begeistert von  diesem Verfahren warben 
die Beratungsstelle und die sozialen Dienste 
für diese Idee im gesamten regionalen Ein-
zugsgebiet: inzwischen gibt es überall im 
Mannheimer Norden interdisziplinäre Netz-
werke und Einschulkonferenzen: neben 
Waldhof-Ost, seit Jahren auch Schönau und 
Sandhofen, neuerdings umfassende Netz-
werke in Waldhof-West/ Luzenberg, Garten-
stadt und Käfertal, mit Einschulkonferenzen 
im Aufbau. Aus solchen Netzwerken entwi-
ckelten sich einige regionale Arbeitsgruppen, 
die sich z.B. mit der kindlichen Entwicklung 
ab der Schwangerschaft beschäftigen, ande-
re haben den Focus auf dem Grundschulalter 
oder  dem Übergang von Schule zu Beruf, in 
einigen Stadtteilen gibt es interdisziplinäre 
Elternabende u.a. zum Thema Schulfähigkeit 
und Bildung.  
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4.  Statistik  –   Zahlen und Fakten 
 
 

4.1  Fallarbeit 
 

 

Im Berichtsjahr waren die Beraterinnen 
und Berater der Psychologischen Beratungs-
stellen in Mannheim mit insgesamt 2.493  
(Vorjahr 2.486)  Fällen beschäftigt. Die Fall-
zahl ist damit erneut gestiegen. Das belegt, 
dass die Nachfrage nach Erziehungsberatung 
in Mannheim ungebrochen hoch ist. Die Fall-
zahl liegt bei 109  (96)  Fällen pro Fachkraft. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Eine vergleichende Trendbetrachtung der 
jährlichen Fallzahlen seit dem Inkrafttreten 
des SGB VIII im Jahre 1990 zeigt die Steige-
rung über die Jahre auf das zwischenzeitlich 
erreichte sehr hohe Niveau. Diese Zunahme 

ist Ausdruck eines immer noch wachsenden 
Hilfebedarfs von Kindern, Jugendlichen und 
deren Eltern. Das Diagramm „Fallentwick-
lung seit 1990“ veranschaulicht diese Ent-
wicklung.  

 
 

 
 

Nachfrage  
unvermindert  

auf sehr  
hohem 
Niveau 
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Im Jahr 2011 war die Warte-
zeit auf vergleichbarem Niveau 
wie im letzten Jahr. In über 
einem Viertel der Fälle, nämlich 
27%  (25%),  mussten die Rat-
suchenden eine Wartezeit von 
mehr als vier Wochen in Kauf 
nehmen.  

Demgegenüber konnten in 
knapp 3/4 der Fälle die Hilfen 
zu einem früheren Zeitpunkt erbracht wer-
den: 28%  (17%)  hatten eine Wartezeit von 
zwei bis vier Wochen, 20%  erhielten das 

Erstgespräch innerhalb von 7 
bis 14 Tagen und 25% inner-
halb von 7 Tagen. 

In den Werten der Warte-
zeiten enthalten sind Erstkon-
takte, die nach wie vor sofort 
erfolgen: z.B. wenn Jugendli-
che eine Beratungsstelle auf-
suchen, wenn traumatische 
Ereignisse einen unaufschieb-

baren Beratungsbedarf erfordern oder wenn 
von einer Kindeswohlgefährdung auszuge-
hen ist.  

 

 

Fast 1/3 muss 
länger als 
4 Wochen 

warten 
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Über ein Drittel der Ratsuchenden hatte 
angegeben, dass sie sich ohne 
Hinweis oder Anregung von 
Dritten an eine Beratungsstelle 
gewandt hatten: nämlich 36%  
(29%)  der Eltern sowie 5% (4%) 
Jugendliche. 

Bei zwei Drittel der Fälle er-
folgte die Anmeldung über 
Dritte (siehe nachfolgendes 
Diagramm). Dabei stehen die 
Hinweise auf die Beratungsstel-

len durch den sozialen Dienst des Jugendam-
tes mit 14% erneut an erster 
Stelle, gefolgt von Schulen, 
ehemaligen Klienten, Verwand-
ten und Fachkräften des Ge-
sundheitswesens mit jeweils 
8%. Die Polizei und juristische 
Stellen machen als Hinweisende 
6% aus und Kindertagesstätten 
5%. Diese Verteilung ähnelt der 
aus dem vorangegangenen Jahr. 
 

 
 

 
 
 
 

 

Beratungs-
stellen 

sind bekannt 
und 

gut vernetzt 
 



 
 

Jahresbericht 2011 der Psychologischen Beratungsstellen (Erziehungsberatungsstellen) in Mannheim  21  | 

 
 

In 44%  (44%)  aller Fälle lebten die leibli-
chen Eltern zusammen; in 41%  (38%)  war 
ein Elternteil alleinerziehend; in 13%  (16%)  
lebt ein Elternteil mit Partner zusammen; in 
1%  (1%)  war ein Elternteil verstorben– siehe 
unten stehende Grafik.  

 „In eigener Wohnung“ lebten 3%  (3%), 
„in einem Heim“ 1%  (1%)  und bei Verwand-
ten bzw. in einer Pflegefamilie jeweils 1%  
(1%). 

 
 

 
 

 

 

Insbesondere die Altersgruppe der unter 
Dreijährigen wurde von den Mannheimer 
Beratungsstellen inzwischen vermehrt er-
reicht - auch im letzten Jahr gab es wieder 
eine Steigerung. Im Laufe der letzten 10 
Jahre hat sich die Anzahl der unter Dreijäh-
rigen fast vervierfacht: Waren es 1999 ledig-
lich 2,6%, betrug dieser Anteil 
in 2011 bereits 10% (8,3%). 
Diese Steigerung ist von den 
Beratungsstellen gezielt an-
gesteuert 

und steht im Zusammenhang mit deren Be-
mühungen, in den letzten Jahren verstärkt 
Familien mit Säuglingen und Kleinkindern zu 
erreichen. Die Bindungs- sowie die Hirnfor-
schung betonen die Bedeutung dieser frühen 
Lebensphase für eine günstige Entwicklung 
eines Menschen. Die Beratungsstellen stellen 

sich dieser Herausforderung 
im Rahmen präventiver Tätig-
keiten und vor allem im Zu-
sammenhang mit Frühen Hil-
fen, Baby- und Klein-
kindsprech- 

 

Vor allem 
Alleinerziehende 

und 
getrennt Lebende 

kommen in die  
Beratungsstellen 

 

 

Erziehungs- 
beratung 

setzt immer 
früher an 
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stunden sowie ihrem Engagement in den 
Eltern-Kind-Zentren Mannheims. 

Weit über ein Drittel, nämlich 39%  
(38%), der erreichten Kinder, derentwegen 
eine Beratungsstelle aufgesucht wurde, wa-
ren unter neun Jahre alt und mehr als die 
Hälfte, nämlich 58% (54%), waren unter 12. 

Die Verteilung Mädchen-Jungen ent-
sprach im Berichtsjahr in etwa derjenigen 
der letzten Jahre: 47%  (46%)  Mädchen und 
53% (54%)  Jungen. Wie in den Vorjahren 
war der Trend festzustellen, dass Jungen 

zwischen 3 und 11 Jahren häufiger angemel-
det werden. Dies entspricht wissenschaftli-
chen Erkenntnissen, nach denen Jungen frü-
her und häufiger von Entwicklungsstörungen 
betroffen sind als Mädchen. Eine weitere 
Erklärung ist eine stärkere Unruhe und „Auf-
fälligkeit“ oder ein größeres „Störpotenzial“ 
durch Jungen in der Grundschule, wodurch 
Lehrkräfte und Eltern eher aktiv werden. 
Schwierigkeiten und Störungen bei Mädchen 
treten dagegen später auf.  

 

 

 
 

 

 

 

Die Altersverteilung der 3 bis 11jährigen 
deckte sich mit den Angaben zur Bildungs- 
und Arbeitssituation: Ca. die Hälfte, nämlich 
46%  (49%),  der Kinder gingen in eine Kin-

dertagesstätte oder in eine Grund- oder För-
derschule. 10%  (10%), besuchten die Haupt-
schule, 14%  (15%)  das Gymnasium und 8%  
(7%)  die Realschule. 
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In Mannheim weisen ca. 
51% der jungen Menschen 
einen Migrationshintergrund 
auf. Die Mannheimer Bera-
tungsstellen erreichen mitt-
lerweile 38%  (35%)  Familien 
mit Migrationshintergrund. Je 
nach Beratungsstelle und 
spezifischer Ausstattung, z.B. 
mit muttersprachlichen Bera-
terinnen und Beratern, stei-
gert sich dieser Wert sogar 
auf über 50%. Dies kann als 
großer Erfolg der Beratungs-
stellen angesehen werden - 
lag der Anteil der Ratsuchenden mit Migra-

tionshintergrund vor 10 Jahren 
schließlich bei unter 20%. 

Die Beratungsstellen sind 
bemüht, Familien mit Migrati-
onshintergrund anzusprechen. 
Denn die Kinder und Jugendli-
chen aus diesen Familien, so 
das Ergebnis aller einschlägi-
gen Untersuchungen, weisen 
eine höhere Rate von entwick-
lungsspezifischen Störungen 
auf. Das nachfolgende Dia-
gramm gibt Auskunft über die 
national-kulturellen Hinter-
gründe bei Migrationsfamilien. 

 
 
 

 

51% 
Migrations- 
hintergrund 
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Beratungs- 

stellen 
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Mehr als ein Drittel der ratsuchenden 
Familien, genau 37%  muss von Sozialtrans-
ferleistungen leben: von Arbeitslosengeld I 
mit 9%  und ALG II/Sozialhilfe mit 28%.  

Da Armut neben anderen sozialen Prob-
lemlagen als Risikofaktor für die Entwick-
lung eines Kindes gilt, sind auch hier die 
Beratungsstellen auf einem guten Weg. 
Weitere Anstrengungen in diesem Bereich 
sind dennoch sinnvoll und nötig. 

. 
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Knapp die Hälfte, 45%  (30%), der ratsu-
chenden Familien hatten 3 und mehr Kinder - 
in 29%  (18%)  lebten drei, in 10%  (10%)  vier 
und in 6%  (6%)  fünf und mehr Kinder in der 
Familie. 40% der Familien hatten zwei Kinder 
und 17% waren Ein-Kind-Familien. Zum Ver-
gleich: Die Zahl der Einzelkinder in der Bevöl-
kerung ist wesentlich höher (53%) und eine 
Familie in Deutschland hat durchschnittlich 
1,3 Kinder. 
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Wenn Ratsuchende eine Beratungsstelle 
aufsuchen, dann werden meist mehrere 
Problembereiche genannt. Insofern über-
steigt die Anzahl der Beratungsschwerpunk-
te die Zahl der Fälle.  

Bei mehr als der Hälfte der 
Beratungsfälle (61%) spielten 
familiäre oder elterliche Kon-
flikte eine Rolle, die zu Belas-
tungen des Kindes oder Ju-
gendlichen führten: An obers-
ter Stelle standen mit 38% „Be-
lastungen des jungen Men-
schen durch familiäre Konflik-
te“, des weiteren „Belastungen 
des jungen Menschen durch Problemlagen 
der Eltern “ mit 11%. Hier spielen zu einem 
hohen Teil Konflikte eine Rolle, die im Zu-
sammenhang mit Trennung und Scheidung 

stehen – eine der häufigsten Schwerpunkte 
der Beratung in den letzten Jahren. 

An zweiter Stelle kamen „Entwicklungsauf-
fälligkeiten/seelische Probleme des jungen 

Menschen“ mit 17%, gefolgt 
von „eingeschränkter Erzie-
hungskompetenz der Eltern/ 
Personensorgeberechtigten“ 
mit 13%. „Schuli-
sche/berufliche Probleme 
des jungen Menschen“ tref-
fen mit 6% zu. 

Eine Vernachlässigung bis 
hin zu einer Gefährdung des 
Kindeswohl liegt zusammen 

genommen in 6% der Fälle vor: In 4% der Fäl-
le handelte es sich um eine „Gefährdung des 
Kindeswohls“; in 1% ging es um eine „unzu-
reichende Förderung/Betreuung in der Fami-
lie“; in 1% kam eine „Unversorgtheit“ vor. 
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1 Unversorgtheit (1%) 

2 Unzureichende Förderung/Betreuung in der Familie (1%) 

3 Gefährdung des Kindeswohls (Vernachlässigung, Gewalt)(4%) 

4 Eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern/Personenberechtigten (13%) 

5 Belastungen des jungen Menschen durch Problemlagen der Eltern (11%) 

6 Belastungen des jungen Menschen durch familiäre Konflikte (38%) 

7 Auffälligkeiten im sozialen Verhalten des jungen Menschen (10%) 

8 Entwicklungsauffälligkeiten/seelische Probleme des jungen Menschen (16%) 

9 Schulische/berufliche Probleme des jungen Menschen (6%) 

 
 
 
 

Ratsuchende 
kommen aus 
allen Mann-
heimer Stadt-
teilen in die 
Beratungsstel-
len. Wie schon 
in früheren Jah-
ren betont, 
wirkt sich die 
stärkere Kon- 

zentration von Beratungsstellen in der Innen-
stadt nicht nachteilig für Ratsuchende aus 
Stadtteilen der Peripherie aus. Hinzu kommt 
die stärkere Präsenz von Fachkräften in ver-
schiedenen Stadtteilen im Rahmen von Au-
ßensprechstunden, die Aufteilung der städti-
schen Beratungsstellen auf drei Standorte 
und das Engagement in den Eltern-Kind-
Zentren. 

Die Verteilung auf die einzelnen Stadtteile 
sieht wie folgt aus: 
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Ausgehend von den durchschnittlich 
4,3% erreichten Mannheimer Kindern und 
Jugendlichen unter 21 Jahren gibt es Stadt-
teile, in denen der Anteil höher oder über-
durchschnittlich ist - z.B. Luzenberg: 8,3% 
und damit 4% über dem Durchschnitt. Dem 
gegenüber ist der Anteil in anderen Stadt-
teilen niedriger oder unterdurchschnittlich - 
z.B. Niederfeld: 1,3% und damit 3% unter 
dem Durchschnitt. 

Die Zahlen sowie ein Rückblick auf frühe-
re Jahre zeigen, dass die Bemühungen der 
Beratungsstellen, Ratsuchende aus Stadttei-
len zu erreichen, in denen vermehrt sozial 
hoch belastete Familien leben erneut er-
folgreicher umgesetzt werden konnte: Rat-
suchende aus den Stadtteilen Luzenberg 

(8,3%), Schönau (+7,2%), Gartenstadt 
(+6,6%), Waldhof (+5,4%) und Neckarstadt-
West (+5,1%) konnten überdurchschnittlich 
erreicht werden. Der Stadtteil Hochstätt 
(4,3%) lag im Durchschnitt, während die 
Stadtteile Innenstadt/Jungbusch (4,2%) und 
Neckarstadt-Ost (2,9%) weitere Anstrengun-
gen erforderlich machen. 

Das nachfolgende Diagramm stellt die Ab-
weichungen von dem Durchschnittswert 4,3% 
der erreichten Kinder und Jugendlichen unter 
21 Jahren eines jeden Stadtteils dar. Hervor-
gehoben sind die Stadtteile, aus denen die 
Beratungsstellen überdurchschnittlich viele 
benachteiligte Familien erreicht haben 
(rechts der Mittellinie) bzw. in welchen ein 
weiteres Engagement von Nöten ist (links): 
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4.2  helpMAils 
 

Im Jahr 2011 suchten 92 Jugendliche und 
junge Erwachsene in 320 E-
Mails Rat und Unterstützung 
beim Team der Internetbera-
tung der Mannheimer Bera-
tungsstellen. Damit nahmen 
zwar weniger Jugendliche als 
im Vorjahr (107) diese Form 
der Beratung in Anspruch, 
allerdings war die Zahl der 
geschriebenen E-Mails (231) 
bedeutend höher als 2010. 
Diese Häufigkeit der E-Mails 
ergab sich aus einigen lang-
fristigen Beratungsverläufen. In der Tabelle 
der Verteilung der Erst- und Mehrfachant-

worten wird dies deutlich durch die hohe 
Zahl in der Kategorie „11. u. 
mehr“ E-Mails. Mit einem 
Anteil von 25% an der Ge-
samtzahl der E-Mails war 
dieser höher als der Durch-
schnitt dieser Kategorie der 
letzten 10 Jahre (16%). 

Wie schon in den ver-
gangenen Jahren belegen 
die mehrmaligen Kontakte 
der Jugendlichen, dass sie 
auch längerfristige Bindun-
gen mit „ihrer Beraterin“ 

bzw. „ihrem Berater“ eingehen. 
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Die Geschlechterverteilung zeigt, dass 

weniger Jungen (13%) als 2010 (18%) Unter-
stützung suchten. Die Zahl der Mädchen 
(87%) ist höher als der Durchschnitt der 
letzten 10 Jahre (80%). 

Die Altersverteilung der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen bis 21 Jahre ist 
annähernd vergleichbar mit den vergange-
nen Jahren. Am meisten erreicht wurden  

die 16-17jährigen (22%). Im Berichtsjahr 
schrieben die 14-15jährigen (17%) häufiger 
als die 20-21jährigen (16%), gefolgt von 
den18-19jährigen mit (14%). Junge Erwach-
sene über 21 Jahre schrieben 2011 (16%) 
ähnlich häufig wie 2010 (15%) und wie im 
Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre 
(15%). 
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Bei den Themen der E-Mails standen 

2011 erstmalig „emotionale Probleme“ 
(23,5%) an erster Stelle. Die Jugendlichen 
mit mehreren Beratungsterminen berichte-
ten von zunehmend schwierigeren Lebens-
situationen als in den vergangenen Jahren. 
Sie sahen sich emotional damit überfordert: 
„Ich bin schon seit längerer Zeit sehr ver-
zweifelt,  habe das Gefühl, dass es immer 
schlimmer wird und sehe keinen Ausweg“ 
(17, weiblich); "ich habe vor dem Einschla-
fen extreme Angstgefühle“ (18, weiblich).  

Belastende Situationen mit den Eltern 
oder in der Familie erlebten 18% der Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen: „Mei-
ne Eltern lassen sich scheiden, und ich kann 
mich nicht entscheiden, bei wem ich leben 
will - ich liebe doch beide“ (14, weiblich); 
„die Eltern meiner bald 17jährigen türki-
schen Freundin akzeptieren mich nicht, ver-
bieten ihr mich zu sehen“ (19, männlich). 

An dritter Stelle wurden „Probleme in 
Freundschaft und Partnerschaft“ genannt.  
Diese Probleme schilderten die männlichen 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen am 
häufigsten (35%): „Meine Frau hat mich mit 

unser 1jährigen Tochter  verlassen“ (22, 
männlich); „mein Freund kann sich nicht 
zwischen mir und der anderen entscheiden“ 
(16, weiblich). 

 
An vierter Stelle klagten Mädchen über 

selbstverletzendes Verhalten (9%): 
„Manchmal, wenn es mir nicht gut geht, 
ritze ich mich, danach fühl ich mich besser, 
aber eigentlich wünsche ich mir, dass je-
mand merkt, wie es mir wirklich geht“ (16, 
weiblich). 

Konflikte in und wegen der Schule hatten 
8% der Jugendlichen: „Ich werde gemobbt 
und die Lehrer helfen mir auch nicht“ (15, 
männlich) ; „ich mache nächstes Jahr Abitur, 
meine Noten sind schlecht,  ich mache Lern-
pläne, tu aber dann einfach nichts -  habt ihr 
Tipps für mich?“ (16, weiblich). 

Von Gewalterfahrungen (5%) berichteten 
2011 nur Mädchen: „Mein Vater ist aggres-
siv und schlägt mich“ (14, weiblich) oder sie 
leiden unter Essstörungen (4%): „Meine 
Freundinnen meinen, ich bin viel zu dünn 
und machen sich Sorgen“ (15, weiblich) - 
diese Jugendliche kommt inzwischen, ge-
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meinsam mit vier Freundinnen, zu Gesprä-
chen in die Beratungsstelle. 

Fragen zu Sexualität und Schwanger-
schaft stellten 4% der Jugendlichen, Prob-
leme, die im Zusammenhang mit Migrati-
onserfahrung stehen, erlebten 4% und Dro-
genprobleme schilderten 2% der Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen. 

In den E-Mails gaben die Jugendlichen 
auch Rückmeldungen zu "helpMAils" und 
wie sie es nutzen konnten: „Prima, dass es 
euch gibt“; „ ich bin froh, dass ich euch 
schreiben kann“. Oder sie bedanken sich für 
die Unterstützung: „Mir geht’s wieder bes-
ser, danke für deine/eure Hilfe“.  

 
 
 
 
 
 

4.3  Gruppenarbeit 
 

Bei spezifischen Fragestellungen und 
Problemkonstellationen bieten 
die Beratungsstellen Gruppen 
an. Hier profitieren die Kinder 
und Jugendlichen nicht nur von 
der therapeutischen Bezie-
hung, sondern lernen aus dem 
begleiteten Umgang mit den 
Gleichaltrigen. Aufgrund der 
besonderen Indikationsstellung 
und um die therapeutische 
Effizienz sicherzustellen, werden diese 

Gruppen zumeist von zwei Mitarbeiterinnen 
bzw. Mitarbeitern geleitet 
und sind in der Platzzahl be-
grenzt. Durch dieses speziel-
le Setting sind sie sehr ar-
beitsintensiv und können 
deswegen auch nur begrenzt 
angeboten werden. Die hier 
genannte Anzahl ist bereits 
in der Gesamtzahl der er-
reichten Kinder mitgezählt. 

 
 
 
Bezeichnung der Maßnahme Zielgruppe Anzahl erreichter 

Personen 

Hausaufgabenhilfe Kinder und Jugendliche aus Migran-
tenfamilien 

11 

Hausaufgabenhilfe “Arabisch als Mut-
tersprache“ 

Kinder und Jugendliche mit          
arabischer Herkunft 

30 

Kindergruppe bei Trennung und Schei-
dung der Eltern 

Kinder aus Familien mit Trennungs-
und Scheidungserfahrungen 

8 

Gruppe bei Tod in der Familie Eltern, Elternteile 9 

Entlastungen für Alleinerziehende Elternteile 6 

Unterstützung für Pflege- und Adoptiv-
eltern 

Pflege-/Adoptiveltern 9 

Jungengruppe Jungs, 7 – 9 Jahre 6 

   

 Gesamt: 79 
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4.4  Fallübergreifende Tätigkeiten 
 

Die fallübergreifenden Tätigkeiten sind 
ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit der 
Psychologischen Beratungsstellen in Mann-
heim. Sie tragen entscheidend dazu bei, das 
Angebot der Beratungsstellen vor allem den 
Familien nahe zu bringen, die von sich aus 
möglicherweise keine Beratung in Anspruch 
nehmen würden, z.B. weil sie nicht über die 
entsprechenden Informationen verfügen 
oder weil der Weg in einen solchen Dienst 
mit zu vielen Hemmungen verbunden ist. 
Dies gilt ganz besonders für Migrantenfami-
lien. Insofern ist es Aufgabe der Beratungs-
dienste, das Angebot zu diesen Familien zu 
tragen. Dies geschieht am besten, indem die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eng mit 
sozialen Diensten, Tageseinrichtungen und 
Schulen zusammenarbeiten, die Zugang zu 
diesen Familien haben.  

Zusätzliches Ziel der fallübergreifenden 
Tätigkeiten ist es, Kompetenzen aus dem 
Bereich Erziehung, Familie und Entwick-
lungsförderung von Kindern zu vermitteln. 
Dies geschieht entweder unmittelbar, wenn 

Kinder, Ju-
gendliche oder 
Eltern z.B. 
über entspre-
chende Grup-
pen, Elternabende oder Kurse angespro-
chen werden oder über die unterstützende 
Fachberatung der Fachkräfte, die mit den 
Kindern, Jugendlichen und Familien zu tun 
haben.  

Im Berichtsjahr wurden in den Bereichen 
fallübergreifende Förderung der Erziehung 
in  unterschiedlichen Veranstaltungen (El-
ternabende   u. a.) ca. 1320 (Vorjahr ca. 
1400) Eltern und junge Menschen erreicht. 
In dem Bereich Fachberatung und Multipli-
katorenarbeit wurden in Veranstaltungen 
(Fachberatungen/Supervisionen und Hilfe-
plangespräche, Informationsveranstaltun-
gen, Fachvorträge) mehr als 1867 (Vorjahr 
ca. 2.250) Fachkräfte in ihrer Arbeit unter-
stützt. Außerdem erfolgten Interviews in 
verschiedenen Medien und die Mitarbeit in   
84 (Vorjahr 62)  Gremien. 

 

4.4.1  Fallübergreifende Förderung der Erziehung 

 
 
 
 

 

Bezeichnung der Maßnahme Zielgruppe Anzahl erreichte Perso-
nen 

2 Vorträge „AD(H)S - zwischen Mythos und Wirklich-
keit  

Eltern, Leh-
rer/innen, Erzie-
her/innen, 
Selbstbetroffene 

150 

1 Elternkurs Kess-erziehen von Anfang an Eltern 7 

1 Austauschrunde mit Eltern von Säuglingen und 
Kleinkindern 

Eltern 6 

4 Elternkurse Kess-erziehen Eltern 28 

1 Elternkurs Kess-erziehen - Pubertät begleiten Eltern Pubertie-
render (10-18 

10 

 
Präsent vor Ort 
und präventiv 

wirksam  
 

 

Elternbildung 
zum  

„Wohle des 
Kindes“ 
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Jahre) 

Elternabend Kiga „ Wichtige Entwicklungsschritte im 
Kiga-Alter“ - Kooperation Kiga und EB 

Eltern und Erzie-
her/innen 

32 

13 Veranstaltungen in Kitas und Schulen zu unter-
schiedlichen Themen 

Eltern 333 

2 Veranstaltungen zum Thema: „Vergewalti-
gung/Traumatisierung“ 

Schülerinnen 6 

2 Veranstaltungen Interkulturelles Training  Frauen 171 

4 Vorträge zum Thema: „Kinder brauchen Grenzen“ Eltern 120 

1 Vortrag zum Thema: „Kein Bock auf Schule“ Eltern 40 

1 x „Pubertät – Puberterror“ (Moll Gymnasium)  Eltern u. Lehr-
kräfte 

50 

5 x Elternabende „Grenzen-Setzen“ Eltern u.          
Erzieher/innen 

137 

2 x Tod und Trauer („Gibt es im Himmel auch Gummi-
bärchen?“ 

Eltern u.          
Erzieher/innen 

49 

2 x „Verhaltensauffällig oder verhaltensoriginell?“ Eltern u.          
Erzieher/innen 

38 

1 x „Geschwisterliebe-Geschwisterhiebe“ Eltern u.          
Erzieher/innen 

29 

1 x „Wie viel TV verträgt unser Kind?“ Eltern u.          
Erzieher/innen 

32 

1 x „TV, PC, Nintendo – und was noch?“  Eltern u. Lehr-
kräfte 

45 

1 x „Wie können wir unsere Kinder vor sex. Gewalt 
schützen?“ 

Eltern u.          
Erzieher/innen 

37 

   

 Gesamt: 1320 

 

 
 

4.4.2  Fachberatung/Multiplikatorenarbeit 

 
 

 
Bezeichnung der Maßnahme Zielgruppe Anzahl erreichte 

Personen 

Fachberatung/Supervision 

3 Fachberatungen Kindesschutz Erzieher/innen/           
Logopäden/innen 

5 

Fallsupervision im Auftrag vom Jugendamt Dipl. Sozialpädago-
gen/innen und Erzie-
her/innen 

4 

15 Fallberatungen bei Verhaltensauffälligkeiten von 
Kindern 

Erzieher/innen 15 

18 Supervisionen für PFIFF-Fachkräfte Diplom-Sozialpädago-
gen/innen der SPFH 

10 

Anleitung/Praxisreflexion Praktikantinnen        5 

 

Fachkräfte in 
ihrer Arbeit 
mit Kindern 

unterstützen 
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94 Fachberatungen/Supervisionen  Erzieher/innen, Lehrkräf-
te, Sozialarbeiter/innen, 
Sozialpädagogen/innen 

448 

31 Fachberatungen/Supervisionen für Soziale 
Dienste 

Sozialarbeiter/innen  
Sozialpädagogen/innen 

26 

20 Fachberatungen/Supervisionen für Schulen Lehrer/innen 19 

 8 Fachberatungen/Supervisionen für Sonstige Fachkräfte 6 

1 anonyme Fallbesprechung Erzieher/innen,Lehrkräfte 3 

Hilfeplangespräche 

Beteiligung an Hilfeplangesprächen SD Mitarbeiter/innen 2 

4 Hilfeplangespräche/Helferinnenkonferenzen Fachkräfte 19 

Informationsveranstaltungen/Vorträge für Fachkräfte 

1 Vortrag „Glaube, Psyche und Krankheit“ Krankenpflegerinnen 60 

1 Vortrag „60 Jahre Erziehungsberatung im Caritas-
verband Mannheim“ 

Therap./Päd. Fachkräfte, 
Stadtvertreter, Koopera-
tionspartner 

100 

Deutscher Jugendhilfetag  Jugendliche, Eltern, Fach-
kräfte 

400 

Kindergarten-AG  Autismus  Erzieher/innen 28 

1 Veranstaltung zur Psych. Beratungsstelle KJP 15 

1 Vortrag: „Frauen zwischen den Kulturen“ Erzieher/innen, Pädago-
gen/innen, Dipl.-Psych.  

80 

1 Vortrag zum Thema: „Aggression“ Erzieher/innen 10 

1 Veranstaltung „Vorstellen der Arbeit der Psycho-
logischen Beratungsstelle in der Kita“ 

 
Erzieher/innen 

 
10 

1 Veranstaltung Vorstellen der Arbeit der Psycholo-
gischen Beratungsstelle in der Kinder- und Jugend-
psychiatrie des Zentralinstituts für Seelische Ge-
sundheit 

Ärzte/innen/ 
Sozialpädagogen/innen 
Sozialarbeiter/innen 
 

 
15 

1 Vortrag zum Thema: „Kinder, Jugend und Familie 
stark machen“ 

Mitarbeiter/innen des  
Gesundheitsamtes 

 
150 

2 Infoabende  über die Arbeit in der Psychologi-
schen Beratungsstelle 

Konfirmanden/innen 30 

Info über Arbeit der Psychologischen                   
Beratungsstelle  

Sonderpädagogen/-innen 
des Fröbel-Seminars 

27 

MaIKE (Mannheimer Initiative für Kinder psych. 
Kranker Eltern)     

Fachkräfte 150 

Fortbildungsveranstaltungen 

Gemeinsam für den Kinderschutz Erzieherinnen/innen 52 

„Bevor der Kragen platzt“ Tageseltern 10 

Sexualpädagogik und Kindeswohlgefährdung Tageseltern 22 

2 x „Im Dialog mit Säuglingen und Kleinkindern“ Tageseltern 30 

2 x Kleinkindernährung Tageseltern 30 

Ermutigende Erziehung im Kleinkindalter Tageseltern 15 

Kess- erziehen Team - Fortbildung Erzieher/innen 7 

Kess-erziehen Tagesmütter 6 

„Grenzen setzen- gewaltfrei“  Tagesmütter 12 

Infoabend  für Ferienhelfer DW   Ferienhelfer DW 46 

 Fachberatung / Multi-
plikatorenarbeit  Gesamt: 

 
1867 
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4.4.3  Gremienarbeit 
 
 
 
 

 

Stadtteilbezogene Gremien und Kooperation 
 

Kooperationstreffen SD, Bezirksgruppe Innenstadt, Oststadt, Jungbusch, Schwetzinger Stadt, US-amerikanischer Bezirk  

Kooperationstreffen SD, Bezirksgruppe Feudenheim, Käfertal, Rott, Straßenheim, Vogelstang, Wallstadt 

Kooperationstreffen SD, Bezirksgruppe Neckarstadt-West,  
Friesenheimer Insel 

Kooperationstreffen SD, Bezirksgruppe Neckarstadt-Ost, Herzogenried, 
Wohlgelegen 

Kooperationstreffen SD, Bezirksgruppe Rheinau, Neckarau 

Kooperationstreffen SD, Bezirksgruppe Hochstätt, Friedrichsfeld, Seckenheim 

Kooperationstreffen SD, Bezirksgruppe Schönau/Sandhofen 

Kooperationstreffen SD, Bezirksgruppe Waldhof/Gartenstadt/Luzenberg 

Stadtteilkonferenz Wohlgelegen  

Stadtteilkonferenz Im Rott 

Stadtteilkonferenz Schönau 

Stadtteilkonferenz Rheinau 

Stadtteilkonferenz Luzenberg 

Stadtteilkonferenz Westliche Unterstadt 

Arbeitskreis Bildung und Schule – Neckarstadt-West 

Arbeitskreis Rheinauer Sozialverbände 

Arbeitskreis Kinder- und Jugendarbeit Vogelstang 

Arbeitskreis Gesprächskreis Hochstätt 

Kooperativer Arbeitskreis Schönau 

Einschulkonferenz Schönau 

Einschulkonferenz Waldhof-Ost 

Arbeitskreis  „walking bus“  

Arbeitskreis Erweiterte Leistungen Waldhof-Ost  

Steuerungsgruppe Kinder- und Jugendarbeit Waldhof-Ost  

Kooperativer Arbeitskreis Sandhofen 

Einschulkonferenz Sandhofen 

Pädagogische Konferenz Luzenberg/ Waldhof-West 

AK Situation der Kinder auf der Schönau   

Runder Tisch Waldhof-Ost 

Regionaltreffen Wohlgelegen 

Kooperationstreffen Quadratkilometer Bildung 

Kooperationstreffen Projekt Fit for Kids Türk. Kitas Neckarstadt-Ost 

Kooperationstreffen Projekt Fit for Kids Türk., Kiga Ulmenweg 

Kooperationstreffen Projekt Fit for Kids Türk., Kiga Weylstraße 

Kooperation PB und Evang. Kitas: Evangelische- Familien- Häuser  (EFH):  Deidesheimer Str. (Käfertal 

Kooperation PB und Evang. Kitas: Evangelische- Familien- Häuser  (EFH):  Speckweg (Waldhof) 

Kooperation PB und Evang. Kitas: Evangelische- Familien- Häuser  (EFH):  Stolberger Straße (Luzenberg) 

Kooperation PB und Evang. Kitas: Evangelische- Familien- Häuser  (EFH):  Fürstenwalder Weg (Vogelstang) 

Kooperation PB und Evang. Kitas: Evangelische- Familien- Häuser  (EFH):  Kieselgrund (Hochstätt) 

Kooperation PB und Evang. Kitas: Evangelische- Familien- Häuser  (EFH):  Am Brunnengarten (Herzogenried) 

Gremien der Evangelischen Kirche in Mannheim (Regional- und Stadtsynode)  

 

Erziehungs- 
beratung 

ist gut vernetzt 
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Stadtteilübergreifende Gremien und Kooperation 
 

Leitertreffen der Psychologischen Beratungsstellen    

Mannheimer Arbeitsgemeinschaft der Psych. Beratungsstellen   

Arbeitskreis Trennung/Scheidung der Psych. Beratungsstellen und Kooperationstreffen mit  Familiengericht, Anwaltschaft u. SD  

Arbeitskreis „Cochemer Modell"  

Kooperationstreffen Projekt Elternkonsens 

Vorbereitungsgruppe Projekt Elternkonsens 

Arbeitskreis Partnerschaftsgewalt und Kindeswohl  

Arbeitskreis Gewalt in Partnerschaften 

Arbeitskreis Kinder psychisch kranker Eltern 

Arbeitskreis Loslassen und Freigeben 

Runder Tisch: Kinder von sozial benachteiligten Familien mit geistig behinderten Eltern  

Kooperationstreffen helpMAils (E-Mailberatung von Jugendlichen)   

Arbeitskreis „Online-Beratung“  

Jugendhilfeausschuss  

Arbeitskreis Frühe Hilfen/Eltern-Kind-Zentren stadtweit  

Arbeitskreis Frühe Hilfen-Psychologische Beratungsstellen  

Kooperationstreffen Frühförderstelle 

Kooperationstreffen Pro Familia 

Kooperationstreffen Jugendgerichtshilfe  

Kooperationstreffen Pflegekinderdienst 

Intervisionsgruppe FH/ Entwicklungspsycholog. Beratung 

Angebotskonzeption sexuell übergriffige Jugendliche   

Arbeitskreis Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen 

Arbeitskreis Jungenarbeit 

Fachgruppe Erziehungshilfe der freien Träger 

Arbeitsgemeinschaft Erziehungshilfe nach § 78 KJHG    

Lenkungskreis Schule - Jugendhilfe      
 

Überregionale Gremien und Kooperation 
 

Leitertreffen kommunaler Beratungsstellen Baden-Württemberg, KVJS 

Tagung für Leitungskräfte Psychologischer Beratungsstellen,  KVJS 

Arbeitskreis HIATUS Heidelberg  

Leitertreffen kommunaler Beratungsstellen Baden-Württemberg,  

Regionalgruppe Nordbaden der Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung  

Regionaltreffen Region I, KVJS 

Vorbereitungsgruppe Regionaltreffen Region I, KVJS 

Diözesan-Arbeitsgruppe kath. Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfe 

AGE-Regionalforum Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis und Mannheim  

Qualitätszirkel der Psychologischer Beratungsstellen der Evang. Kirche in Baden 

Mitwirkung in Gremien der Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung 

Mitwirkung in Gremien der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung  

Verschiedene Gremien Evang. Landeskirche Baden: Psych. Beratung, Seelsorge, Familienarbeit 

Fachtagung Sozial- und Justizministerien „Cochemer Modell“ 

Leitertreffen der Psychologischer Beratungsstellen im Bereich der Evang. Kirche in Baden 

Jahreskonferenz der Fachkräfte an Psychologischer Beratungsstellen im Bereich der Evang. Kirche in Baden 


