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E inleitung

E infach leben
E infach leben
mich auf das Ganze einlassen
die F aszination genießen
das Widersprüchliche aushalten
wesentlicher werden
E infach leben
mich auf den Grund des Lebens einlassen
den Weg in die Tiefe wagen
meine S tärken und Begrenzungen
annehmen
authentischer werden
E infach leben
mich auf den F luss des Lebens einlassen
der Kraft der Beziehungen trauen
in Wohlwollen und Konfliktfähigkeit
lebendiger werden
E infach leben
mich auf das Geheimnis des Lebens
einlassen
staunen und Achtsamkeit entfalten
mitten in meinem alltäglichen Tun
solidarischer werden
Pierre S tutz

Wir danken allenb die uns im vergangenen J ahr unters tütztb
gefördert und mit uns vertrauensvoll zus ammengearbeitet haben.

.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
F achleitung
Monika Miller
F achleitung

S tellenleitung
C laudia K empins ki
DiplomcPädagoginb S upervisorin

F achmitarbeiter*innen
Anja B ognar
DiplomcPsychologinb P sychologische Psychotherapeutin

B ettina Busch
DiplomcPsychologinb S ystemische F amilientherapeutin

S tefanie F is chercL eo
DiplomcPsychologin

Inge F rank
DiplomcS ozialarbeiterinb S ystemische F amilientherapeutin

S us anne HellenercMartin
S oziale Arbeit (Bachelor of Arts)b S ystemische F amilientherapeutin

B ernhard Hirsch
DiplomcS ozialarbeiter

Valentin J acobs
Psychologe (M.S c.)b S ystemischer F amilientherapeut

Anja K nieke
Psychologin (M.S c.)

Natas cha K lons dorf
Praktikantin

F ranzis ka L ang
Praktikantin

Monika NohlcS chäfer
DiplomcS ozialarbeiterinb S ystemische F amilientherapeutin

L is a Papp
Heilpädagogin

Güzide S aglam
S oziale Arbeit (Bachelor of Arts)
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S andra S ülzle
S ystemische F amilientherapeutin

Andrea S chrade
DiplomcS ozialpädagoginb S ystemische F amilientherapeutin

Martin Zahn
DiplomcS ozialarbeiterb S ystemischer F amilientherapeutb S upervisor

Verwaltung
K arin B uck
V erwaltungsangestellte

S onja F reundorfer
V erwaltungsangestellte

Ursula Gebler
V erwaltungsangestellte

J utta K raus e
V erwaltungsangestellte

B irgit L ang
V erwaltungsangestellte

Tanja S chätz
V erwaltungsangestellte

K ons iliararzt / S upervisor
Dr. med. Michael B uob

Honorarmitarbeiter

Ltd. Arzt des S ozialpädiatrischen Zentrumsb ärztlicher Berater

L udger K ühling

Honorarmitarbeiter

Philosophb kath. Theologeb Kulturwissenschaftler M. A.b S ystemischer Berater und
Therapeut (DGS F )b S ystemischer Dozent (DGsP)b Dozent für S ystemische Berac
tung (S G)b S ystemischer S upervisor (DGS F )b Lehrender S ystemischer S upervisor
(S G)b S upervisor

.
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B ürozeiten

F ür Terminvereinbarungenb Anmeldungen und Anfragen ist das S ekretariat wie folgt erc
reichbar:
Montagb Mittwoch und Donners tag

9:00 bis 11:30 Uhr
14:00 bis 17:00 Uhr

Dienstag

14:00 bis 17:00 Uhr

F reitag

9:00 bis 11:30 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet.
Auf die berufliche Tätigkeit der R atsuchenden wird bei der Terminvergabe R ücksicht gec
nommenb die Berater*innen führen B eratungsges präche in der R egel zwis chen 9:00
und 18:00 Uhr durch.
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S chwerpunkte und Projekte der B eratungss telle

S ozialraumorientierung
Die Psychologische F amilienc und Lebensberatung (PF L) arbeitet seit 21 J ahren in unterschiedc
lichen S ozialräumen. Im J ahr 2019 war die PF L in 24 Kindertageseinrichtungen vertretenb dac
von 9 Kinderc und F amilienzentren und 2 S chulen.
Mit der Arbeit in den S ozialräumen wurden im vergangenen J ahr 179 (2018: 162) F amilien erc
reicht. Insgesamt kam es zu 549 (2018: 559) Kontakten mit einem S tundenaufwand von 952
(2018: 964) S tunden. Davon erfolgten 9 Beratungen im R ahmen eines Hausbesuchs.
Insgesamt wurden 2019 in den S ozialräumen 1030 Personen erreicht. Dies gelang durch die
Beratungsangeboteb E lternabendeb Kooperationsc und V ernetzungstreffen und V orstellung der
PF L in den E inrichtungen.
Die Prinzipien der S ozialraumorientierung sind:
•
•
•
•
•

Orientierung am Willen des Menschen
Unterstützung von E igeninitiative und S elbsthilfe
Konzentration auf die R essourcen
Zielgruppenc und bereichsübergreifende S ichtweise
Kooperation und Koordination

Diese Grundprinzipien stehen in der Arbeit in den unterschiedlichen S ozialräumen im Vorderc
grund.
Die Mitarbeiter*innen der PF L arbeiten in erster Linie einzelfallbezogen mit E inbeziehung des
sozialen Umfelds und der R essourcen im Lebensfeld.
S ozialraumorientierung beinhaltet auch die Bildung von Netzwerken und die V erknüpfung mit
den Lebenswelten der R atsuchenden.
In 18 Tageseinrichtungenb in denen die PF L tätig istb wird das Programm KiF a umgesetzt. 2017
ist mit der Obdachlosenunterkunft in der Teinacher S traße eine weitere E inrichtung hinzugec
kommen (KiF acPlus). 2018 kamen noch 2 KiF acKrabbelgruppen hinzu.
S eit 2016 findet einmal im J ahr ein Austausch mit den Leitungskräften dieser E inrichtungenb der
Koordinatorin der S tadt Ludwigsburg und den Mitarbeiter*innen der PF L statt.
KiF a ist ein Programm (Kinderc und F amilienbildung in der S tadt Ludwigsburg in enger Koopec
ration mit der PF L)b welches S prachförderung und E lternbildung vernetztb Hilfen koordiniert und
F achkräfte und Mentorinnen bedarfsorientiert und ganzheitlich qualifiziert. Zielgruppen sind bilc
dungsungewohnte F amilien und F amilien mit Migrationshintergrund. S omit wird angestrebtb die
C hancengerechtigkeit der Kinder unabhängig ihrer Herkunft zu erhöhenb die E ltern in ihrer E rc
ziehungsc und Bildungskompetenz zu unterstützenb die F amilienselbsthilfe zu stärken und akc
tive E lternnetzwerke vor Ort aufzubauen.
Die Arbeit in den S ozialräumen zeigtb dass die Probleme der F amilien häufig komplexen Urc
sprungs sind und somit auch der soziale und gesellschaftliche Kontext berücksichtigt werden
muss.
Angesichts der vielfältigen E rwartungen und Herausforderungenb denen F amilien sich stellen
müssenb dürfen sie damit nicht alleine gelassen werden. E rschwerte Alltagsbedingungen wie
die Vereinbarkeit von F amilie und Berufb fehlende Unterstützungspersonenb Arbeitslosigkeitb

.
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Wohnungslosigkeit und Armut stellen hohe Herausforderungen an E ltern dar. In der Obdachloc
senunterkunft leben beispielsweise viele Menschen mit familiären Belastungenb die nicht selten
schmerzende Beziehungsabbrüche erleben mussten und gesellschaftlichen S tatus verloren hac
ben. Dieser biographische Bruch paart sich nun mit einer Wohnsituationb in der wenig Abgrenc
zung und wenig S elbstbestimmung möglich ist.
Leider wurde K iF a P lus im J uni 2019 wieder eingestellt.
Die sozialraumorientierten Beratungsc und Präventionsangebote werden vor Ort in den Kinderc
tageseinrichtungen bzw. der Obdachlosenunterkunft geleistetb da sie die zentrale Anlaufstelle
für F amilien sind und einen niederschwelligen Zugang ermöglichen. F amilien in besonderen Lec
benslagen werden in den jeweiligen S ozialräumen leichter erreicht und können durch das aufc
suchende Angebot vor Ort bei der Bewältigung ihrer E rziehungsc und Betreuungsaufgaben gec
stärkt und unterstützt werden.
Insgesamt zeichnen sich bei den beratenen F amilien steigende psychosoziale Belastungsfaktoc
ren ab. Zudem sind Beratungsprozesse durch sprachliche Barrieren trotz Dolmetscher erc
schwert und stellen eine Herausforderung für die Berater*innen dar.
Auch F amilien mit hohem Bildungsstatusb hohem E inkommen und sozial stabilem Umfeldb die
den Weg in die Beratungsstelle nicht auf sich nehmen würdenb werden durch das Beratungsanc
gebot in der jeweiligen Kindertageseinrichtung frühzeitig erreicht. Damit kann die Manifestation
von zunächst „kleineren“ E rziehungsproblemen häufig verhindert werden.
Die sozialräumlichen Beratungsc und Präventionsangebote beinhalten nachfolgende Angebote:








Monatliche S prechstunde für E inzelberatung mit E ltern
Themenspezifische E lternabende
Triple P (Positives E rziehungsprogramm für E ltern)
Anonymisierte F allbesprechungen mit den E rzieherinnen
Teilnahme an den KiF acGruppen mit erziehungsrelevanten Themen
KiF a F rühstück mit thematischem Input
Betreuung und S chulung der Multiplikatorinnen des KiF acProgramms

Die sozialräumliche Arbeit der PF L ist in diesem Umfang nur über eine TeilcR efinanzierung der
S tadt Ludwigsburg für die E inrichtungenb die am KiF acProgramm teilnehmenb möglich.

Triple P
E in positives E rziehungsprogramm für E ltern
E lternschaft ist schönb oft jedoch auch anstrengend. Weil es die „richtige E rziehung“ nicht gibtb
müssen E ltern selbst entscheidenb welche Werteb F ähigkeiten und V erhaltensweisen sie bei ihc
ren Kindern fördern möchten.
Triple P ist nun seit mehr als 30 J ahren in über 25 Ländern etabliertb und wird ständig wissenc
schaftlich begleitet und evaluiert und erweist sich in verschiedenen Kulturenb soziocökonomic
schen Gruppen und F amilienstrukturen als wirksam und hilfreich.
Triple P Deutschland feierte im J ahr 2019 10cjähriges J ubiläum.
Das Triple P Programm richtet sich an E ltern mit Kindern bis 16 J ahren und ist ein präventives
S ystem zur Unterstützung von E ltern und F amilienb das entwickelt wurdeb um verhaltensbezoc
genen und emotionalen Problemen bei Kindern und J ugendlichen vorzubeugen. Das P rogramm
vermittelt alltagstaugliche Anregungenb um eine gute Beziehung zum K ind aufzubauen und „liec
bevoll“ Grenzen zu setzen.
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2019 wurden 5 Triple P E lterntrainingsgruppen für Kinder bis 10 J ahre durchgeführt. Insgesamt
wurden 50 F amilien erreicht (2018: 26). Die deutlich höhere Anzahl von F amilien kam durch die
enge Zusammenarbeit mit 4 Kinderc und F amilienzentren zustande.
Durch die Ausbildung der E rzieher*innen in Triple P Kurzberatung wird die Kooperation mit der
PF L gestärkt und der individuelle Beratungsbedarf bei den E ltern an einem Gruppentraining
kann von den Kurzberater*innen abgedeckt werden. E ltern bekommen somit mehr S icherheit
bei der E rziehung ihrer Kinderb E rzieher*innen und E ltern sprechen eine S prache und sie werc
den konsistent mit Informationen versorgt.

Qualitäts management
Unsere Beratungsstelle ist in das Qualitätsmanagement (QM) des C aritasverbands der Diözese
R ottenburgcS tuttgart e.V. – Bereich S oziale Arbeit – eingebunden. Im Berichtsjahr wurde im
R ahmen des QM das Thema S ozialraumorientierung in der Beratung bearbeitet. Wie in den
Vorjahren wurde das Thema bei einem vom Diözesanverband veranstalteten F achtag mit den
Mitarbeiter*innen unserer Beratungsstelle und anschließend teamintern in einem Qualitätszirkel
aufgearbeitetb vertieft und mit bereits bestehenden R outinen und S tandards der Beratungsstelle
abgeglichen. Die formulierten E rgebnisseb Wissensbestände und S tandards wurden dem Qualic
tätskreis des Diözesanverbandes zurückgemeldetb der diese mit E rgebnissen aus anderen E inc
richtungen abgleicht und in die K onzeption und das QM einarbeitet.

Paarc und L ebens beratung
Im J ahr 2019 wurde insgesamt in 422 (2018: 430) Beratungsfällen beratenb davon waren 83
(2018: 88) Paarberatungen und 334 (2018: 335) E inzelberatungen. Außerdem fanden 5 (2018:
7) F amiliensitzungen statt.
Die Beratungsanlässe sind dabei vielschichtig. Grundsätzlich lassen sich zwei Bereiche unterc
scheiden: beziehungsc und familienbezogene Anlässe sowie allgemeine Lebensthemen.
Bei den beziehungsc und familienbezogenen Beratungen sind Konflikte und Auseinandersetc
zungen in Partnerschaften die Hauptanliegen der Klienten. Als Anlässe kommen hier u. a. Komc
munikationsprobleme der Paareb Trennungen und neue Partnerschaften sowie zusammengec
setzte F amilien (PatchworkcF amilien) in Betracht. Zudem sind F ragen nach der Balance zwic
schen Beruf und F amilie oder der Umgang bei körperlicher oder psychischer E rkrankung eines
Partners oder E lternteils Gegenstand von Beratungsprozessen.
Bei den allgemeineren Lebensthemen ist eine Zunahme der Anfragen zu verzeichnen. Die Thec
men der Klienten sind hierbei besonders vielfältig. Zu den kritischen Lebensereignissenb die
eine zeitnahe und professionelle Beratung und Begleitung erfordernb zählen u. a. Konfrontation
mit schweren psychischen oder körperlichen E rkrankungenb V erlust des Arbeitsplatzesb Unfälleb
Verarbeitung von Gewaltc und Missbrauchserfahrungenb plötzlicher Tod von Angehörigenb suizic
dale Krisen sowie F ehlc und Totgeburten. Hier ist ein niederschwelligerb zeitnaher und direkter
Zugang zur Beratung von großer Bedeutung.
Die Wiedererlangung von S tabilität und S icherheit im alltäglichen Leben ist Ziel des Beratungsc
prozesses. E iner Mehrzahl der Klienten gelingt esb nach einer intensiven stabilisierenden Phase
ihre selbstregulierenden Kräfte zu reorganisieren. Andere Klienten benötigen eine längerfristige
und strukturierende Beratung.

.
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Vielfach fungiert der Beratungsprozess auch als wichtige Vermittlungsinstanz zu einer umfasc
senden Auseinandersetzung mit den eigenen R eaktionsweisen/Handlungsmustern im R ahmen
einer Therapie bei einem niedergelassenen Therapeuten und/oder in einer geeigneten F achklic
nik.

J ugendbegleiter*innencA usbildung
2019 wurde von Kirche+Bildung+S chule zum zehnten Mal unter Mitwirkung unserer Beratungsc
stelle die Ausbildung zum/zur J ugendbegleiter*in angeboten. J ugendbegleiter*innen sind ehrenc
amtlich in unterschiedlichen Bereichen der Ganztagesschule tätigb bieten Arbeitsgemeinschafc
ten an oder arbeiten in der Hausaufgabenc und Kernzeitbetreuung.
E inen Baustein dieser Ausbildung bildet der Grundbaustein „Lebenswelten von Kindern und J uc
gendlichen“b in dem Grundkenntnisse der E ntwicklungspsychologie des K indesc und J ugendalc
ters vermittelt werden. Im F ebruar leitete die Psychologin Bettina Busch diesen Kurs mit 20 Teilc
nehmer*innen.
Die Inhalte sind praxisbezogen auf die Tätigkeitsfelder der Teilnehmer*innen ausgerichtet und
schließen die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit der eigenen S chulerfahrung mit ein.
Diese Qualifizierung hilft den J ugendbegleiter*innenb junge Menschen in den verschiedenen Lec
bensphasen mit ihren V eränderungenb Anforderungen und E ntwicklungsaufgaben besser zu
verstehen und sie differenziert zu unterstützen.

F lucht und Trauma
Traumaworks hops – „verstehen was pass iert“
Im J ahr 2017 hatten wir begonnenb Traumaworkshops mit dem Titel: „verstehen was passiert“
für Geflüchtete in der Gemeinschaftsunterkunft in Besigheim anzubieten.
Auch in diesem J ahr fanden wieder 2 Workshops mit Ü bersetzung stattb einer für männliche und
einer für weibliche Geflüchtete. Dieses Mal in Kooperation mit der S tadt Ludwigsburg.

E inzelberatung
S owohl aus den Workshops des vergangenen als auch des laufenden J ahres ergaben sich Anc
fragen von Menschenb die an der Psychologischen Beratungsstelle Hilfe suchten. Daraus entc
stand ein deutlicher Anstieg an E inzelberatung dieser Personengruppe an unserer S telle.
Die von uns beratenen Menschen mit F luchterfahrung leiden unter massiven psychischen Probc
lemen. Allem voran unter S chlafstörungen und Alpträumenb aber auch unter Ä ngstenb Zwängenb
Depressionenb selbstverletzendem Verhalten und S uizidalität. Diese Menschen haben in ihrer
Vergangenheit traumatische E rlebnisse von Kriegb F olterb Gewalterfahrung erlebtb oder waren
Zeuge von Gewalt und Tod in ihrem Umfeldb häufig von nahen F amilienangehörigen. Das E rlec
benb existenzieller Bedrohung ohnmächtig ausgesetzt zu seinb vor und häufig auch während der
F luchtb kann zu komplexen Traumafolgestörungen führen. Dazu kommt die häufig über lange
Zeit unklare Bleibeperspektive. Angst vor Abschiebung und damit vor erneuter Gewalt und Toc
desangst führen immer wieder zu einer erneuten Verschlimmerung der S ymptomeb die Gefahr
der C hronifizierung steigt.
Aufgrund der massiven S ymptome und des erfahrenen Leids kommt dem Beziehungsaufbau
und dem Aufbau von V erlässlichkeitb Vertrauen und S icherheit während der Beratung eine bec
sondere Bedeutung zu.
E in wichtiger Baustein der Traumaberatung ist Psychoedukationb das heißt Informationen zu
vermitteln über die erlebten S ymptome und E rkrankungen. Darauf aufbauend lernen Betroffene
Möglichkeiten kennenb ihre S ymptome lindernd zu beeinflussen. Des Weiteren arbeiten wir mit
den Betroffenen daranb dass diese ihre S elbstfürsorge erhöhen. Wir suchen gemeinsam nach
R essourcenb die sie ihre eigene S elbstwirksamkeit wieder erleben lassen. S port wird von vielen

12

Geflüchteten als hilfreich erlebt. Oft haben sie bereits in früheren Zeiten verschiedene S portarc
ten betrieben und können diese wieder aufnehmen. Aber auch Musik hören oder selbst mac
chenb soziale Kontakte aufnehmen und pflegen können R essourcen sein. Atemübungen und
Körperübungenb therapeutische Methoden wie die Tresorübung oder Tagebuch schreiben werc
den in das eigene R epertoire aufgenommen.

Männergruppe – „R eS t your mind“
Im S ommer starteten wir eine Gruppe für geflüchteteb traumatisierte Männer an unserer Berac
tungsstelle. Nachdem wir anfangs 10 S itzungen geplant hattenb reduzierten wir diese auf 5b da
aufgrund von Berufstätigkeit und S chulbesuch weitere Termine nicht mehr möglich waren.

K ooperationen
Zu folgenden S tellen wurde 2019 Kontakt aufgenommenb beziehungsweise intensiviert:
S tadt Ludwigsburgb AWO Ludwigsburgb R efugio S tuttgart und S ozialarbeiter*innen der C aritas
im R emscMurrcKreis und im Kreis Ludwigsburgb Betreutes J ugendwohnen Murr. Der Austausch
war unserer E inschätzung nach für alle Beteiligten hilfreich und es ergaben sich auch über diec
sen Weg Anfragen für E inzelberatung an unserer S telle.
Immer wieder wurden wir auch zu F allbesprechungen hinzugezogenb um eine E inschätzung der
S ituation von traumatisierten Geflüchteten abzugeben.

Ausblick
Die Arbeit mit Menschen mit F luchterfahrungb vor allem auch mit traumatischen E rfahrungen
und den oben genannten S ymptomenb hat in diesem J ahr deutlich zugenommen. Bei gleichbleic
bendem Personal bedeutet dies eine hohe Belastung für die Mitarbeiter*innen und für die Kapac
zitäten unserer Beratungsstelle. S o sind unsere Wartezeiten im laufenden J ahr weiter angestiec
gen.
Vieles ist in den letzten J ahren im Bereich F lucht geleistet worden. Unserer Meinung nach gibt
es jedoch strukturelle Lücken. S o müsste ein Netzwerk von verschiedenen Professionen aus
dem medizinischen Bereich geschaffen werdenb Geflüchteten müsste im Landkreis unkomplic
zierter Zugang zu Beratungb Psychotherapie und medizinischer Hilfe gewährt werdenb hier stec
hen wir noch ganz am Anfang. E hrenamtliche und auch Dolmetscherb die mit traumatisierten
Menschen und deren Themen zu tun habenb müssten besser geschult werdenb um nicht selbst
S ymptome sekundärer Traumatisierung zu entwickeln und auszubrennen.

Das S pielzimmer – ein (heilc)pädagogis cher R aum der E rziehungsbec
ratung in der PF L
2019 haben Mitarbeiterinnen der PF Lb zusammen mit dem C aritas Hausmeister und „Allrounc
der“b das S pielzimmer renoviert. Ü ber diesen R aum freuen sich alle sehrA
Dazu ein paar Bilder und Gedanken:
„Der Mens ch is t dort ganz Mens chb wo er s pielt“ (F riedrich S chiller)
Die Beobachtung des S piels verhilft zur diagnostischen E inschätzung der S ituation des K indes
oder der F amilie.
Im S piel werden S tärken sichtbar.
S piel ist die S prache und die Lebenswelt von Kindern. E s setzt sich mit seiner sozialen und
dinglichen Umwelt auseinander.

.
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S pielen ist kulturunabhängig. S piel hilft verarbeiten. E motionen geschützt zu regulieren.
S pielen bringt wieder in Balance.
Im S piel findet das Kind „unverbundene“ E rfahrungsanteile und zu einer neuen Gestalt.

Im S piel zeigen sich Kompetenzen.
F amilienspiel: V ater c K ind / Mutter c K ind / Vater c Mutter c Kind
S piel macht Interaktionsqualitäten sichtbar. E s kann in der PF L Anknüpfungspunkt für weitere
Hilfen in der F amilie sein. Wir sehen einen spielerisch gestalteten Dialog.
Durch S piel entstehen Dialog und Nähe.
S piel ist kommunikative Verständigungb auch ohne verbale Mittel (kulturelle Unabhängigkeit).
Im S piel kann Zukunft „entworfen“ werden. Kann „S chutz“ aufgebaut werden.
S piel mit Zeitvorgaben verhilft zu einer S truktur.
Das Kind erlebt Glück oder E nttäuschungb einen Anfang und ein E ndeb F reiheit und R egeln und
vieles mehr.
S piel ist hilfreich für die Lösungen und es kann lösen.

K inders chutz
Drei Mitarbeiter*innen der Psychologischen F amilienc und Lebensberatung sind im Pool des
Landkreises Ludwigsburg als insoweit erfahrene F achkräfte tätig.
Zur Aufgabe gehört esb gemeinsam mit dem pädagogischen Personal der Institution (Kindertac
geseinrichtungenb S chulen) vor Ort im F alle einer eventuellen Kindeswohlgefährdung den
S chutzauftrag gem. § § 8ab 8b S GB VIII und § 4 KKG umzusetzen.
Im J ahr 2019 gab es 43 Anfragen (2018: 35).
In erster Linie meldeten sich E rzieher*innen aus Kindertageseinrichtungenb aber auch S chulsoc
zialarbeiter*innen. Die pädagogischen F achkräfte begrüßen die Unterstützung durch die insoc
weit erfahrene F achkraftb die zur E ntscheidungsc und Lösungsfindung einen wesentlichen Beic
trag leistet.
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K laus urtag am 12.11. 2020
Unser diesjähriger Teamtag stand unter der Ü berschrift: „Paartherapie“b angeregt und durchgec
führt von zwei Kolleginnen des PF L Teamsb Inge F rank und S usanne HellenercMartinb die sich
momentan in vertiefenden Weiterbildungen zur Paartherapie mit zwei unterschiedlichen methoc
dischen Ansätzen befinden. Die Motivation und Intention des Tages warb das Kollegenteam an
den jeweiligen Ansätzen der E F T (E motionsfokussierten Paartherapie) und der systemischc
integrativen Paartherapie nach Hans J ellouschek teilhaben zu lassenb um die im Laufe des Tac
ges erworbenen neuen Ideen in die eigene Beratungsarbeit integrieren zu können.
E in weiterer Anlassb dieses Thema innerhalb unseres Teams näher zu beleuchtenb waren zwei
Artikel aus dem F achjournal „F amiliendynamik“(Heft 4/2018 und Heft 2/2019)b die die Wirksamc
keit von Paartherapie untersuchen. S tudien dazu wurden demnach bislang vor allem in naturac
listischen Designs durchgeführt und sind in ihren E rgebnissen dadurch limitiertb dass in Berac
tungssettings ganz unterschiedliche und wenig vergleichbare Interventionsansätze zur Anwenc
dung kommen.
„Paarberatung in Beratungsstellen stellt vermutlich die in Deutschland häufigste F orm der
Paartherapie dar“ schreibt der Autor C hristian R oesler in seinem ersten Artikel.
50% der Paare brechen laut einer Untersuchung die Therapie frühzeitig ab. Zunächst erreichen
70% der Paare durch die Therapie eine signifikante Verbesserungb allerdings reduziere sich
nach 5 J ahren dieser E ffekt auf nur mehr 40% (vgl. F amiliendynamikb Heft 4/2018b S .334ff).
Die E rfahrung zeigtb dass P aareb die sich an die institutionelle Paarberatung wendenb zumeist in
hohem Maße belastet sind und dringend Unterstützung brauchen. Die individuelle psychische
Belastung eines Partners und die Belastung innerhalb der Paarbeziehung stehen in einem enc
gen Zusammenhang. Gelingt es innerhalb der Paarberatungb das S tressniveau zu senken und
eine E ntlastung der Paarproblematik zu erreichenb reduziert sich auch die individuelle Belastung
der E inzelperson. Oftmals entsteht die Paarbelastung auch aus einem multifaktoriellem Ursac
chengeflecht herausb das sich innerhalb des F amiliensystems ergibt. Paare in solch hochbelasc
teten S ituationen würden sich wahrscheinlich ohne jegliche Intervention in einer sehr viel größec
ren Zahl in R ichtung Trennung bewegen. Dies spricht dafürb dass das Angebot der Beratungsc
stellen ein niederschwelliges und notwendiges V ersorgungsangebot darstelltb vor allem auch für
Klientenb die mit geringen finanziellen Mitteln auskommen müssen.
Als spezielle R isikofaktoren für Partnerschaften gelten u.a.









Wenn ein Partner selbst Trennung oder S cheidung der E ltern erlebt hat
Wenn es wenig Gemeinsamkeiten (z.B. Interessenb Hobbies) gibt
Wenn es wenig V erbindendes (z.B. Kinderb E igentum) gibt
Wenn es wenig zeitliches E ngagement für gemeinsame Paarzeiten gibt
Wenn es wenig Unterstützung aus dem familiären oder sozialen Umfeld gibt
Bestimmte Bindungskonstellationen beider Partner
Wenn es nur ein geringes F amilieneinkommen gibt
E ine psychische E rkrankung eines Partners

Nach einem kollegialen Austausch über eigene E rfahrungen bezüglich der subjektiven Wahrc
nehmung von Wirksamkeit in der eigenen Paarberatungspraxis wurden F ortbildungsinhalte der
E F T und des systemisch integrativen Ansatzes vorgestellt.

.
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E motionsfokus sierte Paartherapie
Die emotionsfokussierte Paartherapieb kurz E F Tb wurde in den 80er J ahren von S ue J ohnson
und Leslie S . Greenberg in Kanada begründet und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt und
beforscht. E F T gehört zu den am besten evaluierten Paartherapieansätzen weltweit und ist in
Amerika und einigen europäischen Ländern (z.B. den Niederlanden) sehr erfolgreich etabliertb
in Deutschland allerdings noch relativ wenig bekannt. E F T findet inzwischen auch in der F amilic
entherapie Anwendung.
Grundlage der E F T sind vor allem die Bindungstheorie nach J ohn Bowlby sowie systemische
und psychodynamische Ansätze. Bowlby ging davon ausb dass eine sichere Bindung zwischen
Mutter und Kind ausschlaggebend für eine gesunde emotionale E ntwicklung von Kindern ist.
Der Ausgangspunkt der E F T istb dass auch E rwachsene für ihr psychisches Wohlbefinden eine
sichere Bindung brauchen. D.h. auch E rwachsene sind an den Partner gebunden und abhängig
von ihm. Beziehungen zwischen E rwachsenen sind zwar gleichwertigerb aber die Art des emotic
onalen Bandes ist dasselbe. Dies bedeutetb dass die S uche nach einem „sicheren Hafen“ ein
Zeichen von Gesundheit ist und nicht von Verstrickung oder Abhängigkeit. S tändige K onflikte in
der Partnerschaft wirken laut J ohnson existenziell bedrohend wegen dieses Grundbedürfnissesb
so dass beide Partner sich zu schützen versuchen. Dabei gehen der direkteb offene Kontakt und
die Bindung verloren.
Was bedeutet dies im R ahmen der Paarberatung:
„Beziehungskonflikte treten vor allem aufb wenn die Partner ihre V erbundenheit zueinander
nicht mehr spüren. Andauernde Konflikte sind ein Hilferufb die zum Ausdruck bringenb dass die
Partner einander eigentlich dringend brauchen. Im R ahmen der E motionsfokussierten Paarthec
rapie lernen sieb ihre Beziehungsmuster zu erkennen. Der Therapeut ermutigt sieb ihre verborc
genen E motionen auszudrücken und einander offen zu sagenb dass sie einander brauchen und
für den anderen da sein werden.“ S ue J ohnson
Daher geht es in der Beratung darumb diesen negativen Interaktionsverlaufb in den ein Paar imc
mer wieder und wieder gerätb zu verstehen und aufzubrechen. E rst wenn die E motionen aufgec
deckt und die darunter liegenden Bedürfnisse wahrgenommen und verstanden wurdenb kann
sich der Kreislauf verändern.
Die E F T gliedert sich in 3 Phasen:
1. Verstehen und deeskalieren der negativen Interaktionsmuster und Teufelskreise
2. Neg. Kommunikationsmuster verlassen und R aum schaffen für neue Gefühle wie Verc
trauen und Verbundenheit zwischen den Partnern
3. Integration des Neuen in den Alltag. Durch neugewonnenes Vertrauen können die Konc
flikte aus der Vergangenheit aufgelöst werden.

Die s ys temis ch integ rative Paartherapie
Dieser Ansatzb den Hans J ellouschek entwickelt hatb verbindet Interventionen aus unterschiedlic
chen theoretischen Therapieansätzen (z.B. Transaktionsanalyseb systemische Therapieb Tiefenc
psychologieb V erhaltenstherapieb Gestalttherapieb Bindungstheorie und Psychodrama). Ziel soll
seinb dass Klienten innerhalb des Beratungsprozesses ihre dysfunktionalen V erhaltensmuster
innerhalb ihrer Paarbeziehung erkennenb sie einordnen lernen und sie diese mit Hilfe unterc
schiedlicher Interventionen durch möglichst funktionale Interaktionen ersetzen.
In der Beratungsarbeit mit Paaren entwickelte J ellouschek eine E inordnung seiner wichtigsten
Hypothesen nach der zeitlichen Dimension:
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Wie beschreibt das Paar gegenwärtig die Balance innerhalb der Paarbeziehung zwischen dem
jeweiligen Autonomiec und Bindungsverhalten; welcher der Partner schließt sich momentan
eher dem anderen anb welcher bestimmt in der R egel das Geschehenb und wie bewertet das
Paar aktuell die Balance zwischen Geben und Nehmen?
Welche Krisen oder Verletzungen haben die jeweiligen Partner in der V ergangenheit erlittenb
welches Bindungsverhalten bringt jeder Partner aus der Herkunftsfamilie mit? Und schließlichb
wird die Krise als V orbote für in die Zukunft gerichteten V eränderungen konnotiert?
Neben der E inbettung der Paarproblematik in eine zeitliche Dimensionb hat er auch das „Vier
E benenmodell“ entwickeltb welches in der Beratungsarbeit als dynamisches Hintergrundskript
des Beratenden verstanden sein will.
Das beschriebene problemauslösende Verhalten des Paares wird auf den E benen
-

der aktuellen dysfunktionalen Interaktion des Paares untereinander
der dysfunktionalen Lebensorganisation des P aares miteinander
des Unerledigten aus der Paargeschichte
des Unerledigten aus der Herkunftsfamilie des jeweils einzelnen

betrachtet und prozessorientiert mit ganz unterschiedlichen Interventionen aus den oben bec
schrieben Therapieansätzen bearbeitet.
Neben dem theoretischen Input am Vormittag hatte das Team dann am Nachmittag auf Wunsch
die Gelegenheitb die vorgestellten unterschiedlichen Methoden in Kleingruppen zu üben und
eigene E rfahrungen damit zu sammeln.

.
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S tatis tis che Daten des Arbeits bereiches E rziehungs beratung
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Nac hfrage
2019 konnten 396 (2018: 345) Neuanmeldungen angenommen werden
126 F älle wurden aus dem V orjahr übernommen.
522 F amilien (2018: 481) wurden insgesamt beratenb 1004 Personen waren in die Beratungen
einbezogen. Ü ber präventive Aktivitäten wurden 785 Interessierte erreicht. Insgesamt nutzten
2311 Personen die Angebote unserer Beratungsstelle (2018: 2450).
Die aufgewendete S tundenzahl für alle Beratungskontakte lag bei insgesamt 3575 S tunden
(2018: 3262).

A rt der fachlichen Hilfen
Beratung/Therapie
Prävention

S tunden

Prozent

3575 (2018: 3262)
503 (2018: 823)

87b7
12b3

Durc hs c hnittliche K ontakte pro B eratungs fall
Die durchschnittlich aufgewandte Kontaktstundenzahl betrug pro Beratungsfall 6b9 S tunden.

18

W artezeite
bis zu 2 Wochen

bis zu 4 Wochen

40b3%

14b7%

bis zu 8 Wochen

18b2%

länger als 8 Wochen

26b8%

Die Wartezeiten für E rstgespräche schwankten das J ahr über zwischen 2 und 16 Wochen.
Nach dem E rstgespräch wurde die Beratung ohne weitere Wartezeit fortgesetzt. 73b2 % der
R atsuchenden bekamen innerhalb von 8 Wochen einen Beratungstermin.

A ltersstruk
tur u d Des hle hter erteilu g

gesa t
ä l
ih
ei l
ih
di ers

-W
ahre

-W
ahre

-W
ahre

W
ahre

W
ahre

W
ahre

W
ahre

ü er
W
ahre

Der Anteil des weiblichen Geschlechts lag bei 42b2 % (2018: 44b9 %).
75b1 % aller Klient*innen waren Kinder im Alter von 0 – 12 J ahren. Die J ungen überwogen hier
mit einem Anteil von 55b9 %.
20b7 % aller Klient*innen kamen aus der Altersgruppe der J ugendlichen (13 – 17 J ahre)b davon
waren 44b4 % männlichen Geschlechts.

.
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E incE lterncF amilie
Die Zahl der Alleinerziehenden und S tieffamilien belief sich auf 182 F amilien (34b9 % aller F älleb
2018: 40b5 %).

K ris en
15b9 % aller F älle waren Krisen.
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Nach wie vor dominierten die familiären Problemlagen (ungünstiges E rziehungsverhaltenb
Trennung und S cheidung der E lternb Konflikte zwischen den E lternb Beziehungsstörungen zwic
schen E ltern und Kindern) als Gründe für die Inanspruchnahme beraterischer und pädagogischc
therapeutischer Hilfen.

Herkunfts ort
Aus dem S tadtgebiet Ludwigsburg kamen 218 Familien (41b8 % der R atsuchenden). Aus dem
Landkreis kamen 304 F amilien (58b2 % der R atsuchenden).

.
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S tatistis che Daten des Arbeitsbereiches E hecb F amilienc und
L ebens beratung
Nac hfrage
2019 konnten 257 (2018: 274) F älle (E inzelcb P aarc und F amilienberatungen) neu angenommen
werden.
165 F älle (2018: 156) wurden aus dem Vorjahr übernommen; insgesamt waren es 422 F älle
(2018: 430).
502 Personen waren in die Beratungen einbezogen.
Die aufgewendete S tundenzahl für alle Beratungskontakte lag bei insgesamt 2899 S tunden
(2018: 3006).

Durc hs c hnittliche K ontakte pro Beratungs fall
Die durchschnittlich aufgewendete Kontaktstundenzahl betrug pro Beratungsfall 6b9 S tunden.

Die Wartezeiten für E rstgespräche schwankten das J ahr über zwischen 2 und 20 Wochen. In
dringenden F ällen wurde in der R egel innerhalb von 2 Wochen ein Termin für ein E rstgespräch
vergeben. Nach dem E rstgespräch wurde die Beratung ohne weitere Wartezeit fortgesetzt.
61b6 % der R atsuchenden bekamen innerhalb von 2 Monaten einen Beratungstermin.
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Klie te
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A lter

Der Anteil des weiblichen Geschlechts lag bei 73b7 % (2018: 84b4 %) und des männlichen Gec
schlechts bei 26b3 % (2018 15b6 %).
17b7 % (2018: 17b5 %) aller K lient*innen kamen aus der Altersgruppe bis 30 J ahreb
55b0 % (2018: 53b9 %) waren zwischen 31 und 50 J ahrenb
24b7 % (2018: 26b4 %) zwischen 51 und 70 J ahren und
2b6 % (2017 2b2%) über 71 J ahre.
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E s gab bei allen S ettingformen im Vergleich zum V orjahr nur geringfügige Verschiebungen.
15b9 % aller F älle waren K ris en.

.
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. eratu gsa lässe
13b7 %

Gesellschaftsbezogene Anlässe

21b2 %

F amilienbezogene Anlässe

37b5 %

Personenbezogene Anlässe

27b6 %
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Nach wie vor dominierten die personenbezogenen Anlässe (S elbstwertthematikb depressives
E rlebenb S uche nach Lebensorientierungb Verlusterlebnisse). Gegenüber dem V orjahr gab es
geringfügige Veränderungen.

Herkunfts ort
Aus dem S tadtgebiet Ludwigsburg kamen 173 Personen (34b5 % der R atsuchenden). Aus dem
Landkreis kamen 329 Personen (65b5 % der R atsuchenden).
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Präventive Maßnahmen

Ü ber 44 längerfristige Projekte und präventive E inzelmaßnahmen erreichten wir 785 interesc
sierte Personen.
P räventive Maßnahmen

Z ielgruppen

V eranstaltung en in K inderc und F amilienzentren
und im R ahmen von K iF a
„G eschwisterbeziehungen“
K iF acMütter
K iF acF rühstück
K iF aZ b Neckarweihingen
„Umgang mit Umbruchsphasen“
K iF acMütter
K iF acF rühstück
K arMab E glosheim
„K inderängste“
K iF acMütter
K iF acF rühstück
K arMab E glosheim
„1 x 1 der E rziehung“
K iF acMütter
K iF acF rühstück
Mehrgenerationenhausb Grünbühl
„G renzen setzen“
E ltern
K iF acF rühstück
K iT a S onnenhausb Neckarweihingen
K iF acC afe
E ltern
K iG a Auf dem W asen K reuzkirche
„V orstellung der Beratungsarbeit“
E ltern
K iF aZ Neue S traßeb Neckarweihingen
„V orstellung der Beratungsarbeit“
E ltern
K iF aZ Auf dem W asenb Ossweil
„V orstellung der Beratungsarbeit“
E ltern
S tädt. K ita V aihinger S traßeb E glosheim
„V orstellung der Beratungsarbeit“
E ltern
K iF aZ S onnenhausb Neckarweihingen
„V orstellung der Beratungsarbeit“
Mütter
K iG a S t. J ohannb Ludwigsburg
„V orstellung der Beratungsarbeit“
E ltern
K iF aZ b P oppenweiler
„G eschwisterstreit“
E ltern
Mehrgenerationenhausb Grünbühl
„Liebevoll erziehenb sinnvoll Grenzen setzen“
E ltern
K iG a Am W olkentor Ludwigsburg
„Liebevoll erziehenb sinnvoll Grenzen setzen“
E ltern
K iF aZ S t. Martinb Ludwigsburg
„P artizipation“
E ltern
S tädt. K ita V aihinger S traßeb E glosheim
„E rziehung ohne S trafe? “
E ltern
K iF aZ Neue S traßeb Neckarweihingen
„E ntwicklungspsychologie“
E ltern
K iF aZ Neckarweihingen
K inderängste und Alpträume
E ltern
K iG a Obere Marktstraßeb Ludwigsburg
G eschwisterstreit
E ltern
K iG a Obere Marktstraßeb Ludwigsburg

.
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F ortbildung en
W as bedeutet T rennung/S cheidung für die K inc
der
W as bedeutet T rennung/S cheidung für die K inc
der
K inderschutzbundb Ludwigsburg
E ntwicklungspsychologie
K irchecS chulecBildungb
Haus E dith S teinb Ludwigsburg
E ssstörungen im J ugendalter
K inderschutzbundb Ludwigsburg
Umgang mit S uizidalität und Bedrohung
Haus E dith S teinb Ludwigsburg
Beratungsarbeit der P F L
Haus E dith S teinb Ludwigsburg
K inderschutz wahrnehmen und handeln
Mehrgenerationenhausb Grünbühl
K iF a C oaching I
Mehrgenerationenhausb Ludwigsburg
K iF a C oaching II
Mehrgenerationenhausb Ludwigsburg
G ruppen
„T rennung meisternb K inder stärken“
Haus E dith S teinb Ludwigsburg
„Bunte G ruppe“ S oziale K ompetenz
K iF aZ Auf dem W asen bei der K reuzkirche
P sychisch kranke E ltern
Haus E dith S teinb Ludwigsburg
Informations veranstaltung en
„E ssstörungen“
K inderschutzbundb Ludwigsburg
„S eelische Belastungen verstehen“
S tadt Ludwigsburg
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S ozialarbeiter*innen

28

E hrenamtliche

10

J ugendbegleiter*innen

20

E hrenamtliche

10

Mitarbeiter T eam
E xistenzsicherung und
Integration
S tudenten

15

E rzieher*Innen

15

E ltern/E rzieher*Innen

22

E ltern/E rzieher*Innen

29

4

E ltern

18

K inder

6

K inder

11

E hrenamtliche

10

T raumatisierte G eflüchc
tete

11

E xterne bezus chus ste präventive Maßnahmen

Die präventive Arbeit im E rziehungsbereich ist laut KJ HG eine kommunale Aufgabe. Durch das
umfassende präventive Angebot der Psychologischen Beratungsstelleb teilweise mit externer
Bezuschussungb leistet die Psychologische Beratungsstelle einen erheblichen Beitrag zur financ
ziellen E ntlastung des Kreishaushaltes.
P räventive Maßnahmen
Informations v eranstaltung en
„Liebevoll erziehen – sinnvoll Grenzen setzen“
K iT a Betzgasseb Markgröningen
„Liebevoll erziehen – sinnvoll Grenzen setzen“
K iG a S t. J osefb Hoheneck
„Liebevoll erziehen – sinnvoll Grenzen setzen“
K iT a S t. P etrus & P aulusb S chwieberdingen
T riple P E lterntraining s
T riple P K ids
K inder– und F amilienzentrum
Bäderwiesen
T riple P K ids
K inderc und F amilienzentrum
E den
T riple P K ids
K inderc und F amilienzentrum
Hartenecker Höhe
T riple P K ids
K inderc und F amilienzentrum
E den
T riple P K ids
K inderc und F amilienzentrum
S t. Martin

Zielgruppen

T eilnehmerInnen

E ltern

20

E ltern

10

E ltern

35

E ltern 8 T ermine

6

E ltern 5 T ermine

12

E ltern 8 T ermine

12

E ltern 5 T ermine

11

E ltern 8 T ermine

9

G ruppen
Gruppe psychisch belasteter Mütter

Mütter

6

„R est your mind“

Traumatisierte Männer

5

G es amtzahl der P ers onen

785

Mit V orc und Nachbereitung betrug der G esamtaufwand für die P rävention 503 S tunden.

.
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Gremienarbeit
Mitarbeit in G remien
Z eitaufwand in S tunden

Mitarbeiter*innen

C aritas intern
C aritas
R egionkonferenz

6

S chradeb S aglam

L andkreis L udwig s burg
AK P F L
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K empinski

8

K empinski

60

K empinski

V orstand S ilberdistel

6

K empinski

F achbeirat F rühe Hilfen

3

K empinski

T rägergremium F rühe Hilfen

9

K empinski

16

K empinski

4

K empinski

3

K empinski

IeF Trägergremium

2b5

K empinski

Qualitätszirkel F rühe Hilfenb P räventionb
K inderschutz
Netzwerk Ausblick

10

K empinski

4

K empinski

AK Trennung/S cheidung

14

HellenercMartinb NohlcS chäfer

Netzwerktreffen K ooperationstreffen
„Ausblick“ und „K im“
E lternkonsens Austausch Berater
Landratsamt
Begleitkreis S tudie E lternkonsens
Landratsamt
K ooperationstreffen K iF a

1b5

NohlcS chäfer

T rägerübergreifende Leitungskonferenz
(T Ü LK )
QMcE ntwicklungsgruppe

S teuerungsgruppe K inderc und F amilienc
zentren (S tadt LB)
AGE E glosheim
IeF Trägersitzung

Ges amt

28

3
9b5
3

S td. 184b5

HellenercMartin
HellenercMartinb NohlcS chäfer
HellenercMartin

