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Liebe Leserin, lieber Leser, 

wir wollen Ihnen auch in diesem Jahr einige Aspekte unserer vielfältigen 

Tätigkeiten vorstellen. Wenn Sie auf die Früchte unserer Arbeit blicken, so 

ist dies auch unserem langjährigen Leiter Friedhelm Schnieder zu verdan-

ken, den wir im September 2016 in den wohlverdienten Ruhestand verab-

schieden durften. Seit dem 01.10.2016 habe ich nun die Leitung der Bera-

tungsstelle übernommen, unterstützt von meiner Stellvertreterin Claudia 

Kunczik, sowie dem bewährten Team aus Beraterinnen, Beratern und un-

seren Teamassistentinnen. 

Auf den Abschied folgt eine Zeit des Übergangs und der Neugestaltung. 

Dieses Thema möchte ich im Artikel „Übergang zum Neuen“ ausführen. 

Erziehungsberater Hans-Jürgen Lücking beleuchtet, wie sich die Nutzung 

der neuen Medien auf Kinder, Jugendliche und Familien auswirkt und wie 

diese „neuen“ Aufgaben auch durch unsere Beratung bewältigt werden 

können. Er gibt praktische Hinweise für den Erziehungsalltag und zeigt 

Quellen auf, wo Eltern sich weiter informieren können. Gleichzeitig wird 

deutlich: das Thema „neue Medien“ kann nur gesamtgesellschaftlich ge-

löst werden. 

Die „Männer in der Beratung“ nimmt Lebens- und Paarberater Matthias 

Schippel in den Blick. 

Im Weiteren stellen wir Ihnen dann einen Ausschnitt aus unserem breitge-

fächerten Angebot an Elternabenden vor, die wir in Schulen und Kinder-

gärten durchführen.  

Sie finden im Anschluss noch einige kurze Artikel, Schaubilder, Portraits 

und Zahlen, die das Bild unserer Arbeit abrunden.  

 

Vielen Dank an dieser Stelle an die, die unsere Arbeit ermöglichen: 

Der Evangelische Kirchenkreis An der Agger 

und seine 26 Gemeinden 

Der Oberbergische Kreis 

Der Landschaftsverband NRW 

 

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen 

und bin über Ihre Anregungen und Rückmel-

dungen dankbar. 

 

 Christian Gröger 

Vorwort 
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„Übergänge sind uns von Gott zugetraut und wollen gestaltet werden,“ 

schreibt Diakoniepfarrer Thomas Ruffler im letzten Jahresbericht in seinem 

Grußwort. Nun ist Friedhelm Schnieder in den wohlverdienten Ruhestand 

gegangen und ich durfte seine Aufgabe seit dem 01. Oktober 2017 überneh-

men.  

In der Bibel gibt es viele Beschreibungen von Übergängen, die ganz großen, 

wie an Ostern oder Weihnachten, aber auch die kleinen, wenn Menschen 

sich zu Neuem aufmachen oder von Gott mit neuen Aufgaben betraut wer-

den. Noah, Abraham im Alten Testament, Maria und ihr Mann Josef, die 

Jünger, und viele andere. Bei jedem Neuanfang gilt es Mut zu fassen, Altes 

loszulassen und Neues zu wagen. Vielleicht hilft uns dabei der Gedanke, 

dass Gott spricht „Denn ich bin bei dir und werde dir helfen” (Jeremia 

30,11). 

Auch die systemische Familientherapie, die meinen theoretischen Hinter-

grund bildet, hat sich mit Übergängen befasst. Ein hilfreiches Bild hat Tom 

Pinkall entwickelt: Zwischen dem „Bisherigen“ und dem „Neuen“ liegt eine 

„Schwelle“, die es zu gestalten gilt.  

Durch den Abschied von Friedhelm Schnieder und meinen Start als neuer 

Leiter befindet sich unsere Beratungsstelle sozusagen auf der Schwelle zwi-

schen „Bisherigem“ und „Neuem“. Mich und auch die Mitarbeiter beschäfti-

gen damit verschiedene Fragen: Was möchte oder muss ich im Bisherigen 

zurücklassen, wie möchte ich mich davon verabschieden? Was möchte oder 

kann ich mitnehmen? Was von dem Bisherigen ist mir hilfreich, was muss 

noch Neues hinzukommen? Wie soll das Neue aussehen? 

Jede und jeder der Mitarbeiter in der Beratungsstelle stand mit dem Lei-

tungswechsel an einem Übergang zu etwas Neuem: Eine vertraute, ge-

schätzte Person musste verabschiedet werden, damit auch vertraute Routi-

nen, Abläufe und Reibungspunkte. Ein neuer Leiter will kennen gelernt 

und neue Routinen und Abläufe aufgebaut werden. Ich bin nicht mehr der 

Kollege, sondern in einer neuen Rolle als Chef. Das heißt, mal Richtungs-

geber, Zugpferd und Motivator, mal Kontrolleur und Rahmengeber, mal 

Moderator und Verbindungselement. Viele der Alltagsabläufe, die das 

reibungslose Funktionieren des Systems „Beratungsstelle“ garantiert ha-

ben, bleiben gleich. Weil sich neue Anforderungen von innen und außen 

stellen, wird sich aber auch immer wieder etwas ändern. 

Das Schiff „Haus für Alle“ fuhr in den vergangenen fast 40 Jahren einen 

guten Kurs. Die Meere, die es befahren hat, waren Beratung in allen Le-

benslagen, das Ziel, nahe am Menschen und seinen Nöten zu sein. Gesell-

schaftliche Entwicklungen wurden erkannt und aufgenommen. Aber auch  

Übergang zum Neuen 

Übergang zum Neuen  

Ameisen helfen sich gegenseitig beim Übergang 
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Übergang zum Neuen 

Klippen mussten umschifft werden, wie z.B. finanzielle Engpässe oder per-

sonelle Veränderungen.  

Diesen guten Kurs möchte ich auch weiterhin beibehalten. Jetzt gilt es 

aktuelle Strömungen zu erkennen und neue Klippen zu umschiffen. Hier 

sei zum einen die Arbeit mit den zu uns geflüchteten Menschen genannt. 

Während sich ihr Aufenthaltsstatus in Deutschland klärt und viele durch 

das Engagement der Ehrenamtlichen im Alltag unterstützt werden, treten 

familiäre Konflikte und psychische Belastungen zutage. Bei diesen Sorgen 

und Nöten können wir mit unserer Beratung unterstützen. Manchmal ist 

die deutsche Sprache keine Barriere mehr, manchmal benötigen wir die 

Hilfe von Dolmetschern. Das macht eine gute Beratung in der Koordinati-

on und Durchführung sehr zeitaufwendig. 

Eine weitere Strömung, mit der wir uns in Zukunft befassen werden, sind 

die Hilfen und Beratung von psychisch kranken Eltern und ihren Kindern. 

Die Kinder sind häufig einem erhöhten Stress ausgesetzt, sie fühlen sich 

mit ihren Ängsten allein gelassen, sie übernehmen viele altersunangemes-

sene Aufgaben oder neigen dazu, sich um das kranke Elternteil zu küm-

mern. All diese Belastungen zusammen können zu verschiedensten Auffäl-

ligkeiten führen und leider auch zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, 

später selbst psychisch krank zu werden. Die geplante Kindergruppe soll 

die Kinder in dieser Situation unterstützen und stabilisieren. Aber auch für 

die betroffenen Eltern wird es ein Angebot geben: diesen fällt es unter 

Umständen schwer, offen mit ihrer Erkrankung umzugehen aus Angst, 

stigmatisiert und ausgegrenzt zu werden. Hinzu kommt die Sorge um die 

Kinder, aber auch die Angst, dass z.B. das Jugendamt ihnen das Kind weg-

nimmt. Dies führt dazu, dass Eltern, gerade wenn sie Hilfe und Unterstüt-

zung von außen am nötigsten hätten, diese dann nicht in Anspruch neh-

men. Die geplante Elternsprechstunde dient dazu, den Eltern nieder-

derschwellig Zugang zu Hilfen zu ermöglichen und sie in ihrer Sorge und 

Verantwortung für ihre Kinder zu unterstützen.  

Schon seit langem ist die Beratungsstelle ein verlässlicher und kompetenter 

Partner für die Akteure und Anbieter im Gesundheits-, Sozial- und Schulwe-

sen. Wichtig ist als evangelische Beratungsstelle hier auch der Kontakt zu 

den Aktiven in den evangelischen Gemeinden. Als neuer Leiter heißt das für 

mich, dass ich viele Personen und Strukturen neu kennen lernen muss. Im 

Gespräch lerne ich Abläufe und Bedürfnisse besser verstehen und es kann 

gemeinsam überlegt werden, wo und wie die Beratungsstelle ihren Beitrag 

leisten kann. Daraus können Arbeitskontakte, Arbeitsbündnisse, gemeinsa-

me Projekte und nicht zuletzt gegenseitiges Vertrauen entstehen. 

Neuanfang geschieht nicht im luftleeren Raum. Er geschieht mit den Men-

schen um einen herum. Daher möchte ich an dieser Stelle besonders meiner 

Stellvertreterin, meinem Team und unseren beiden Beratungsassistentin-

nen danken, die mir einen guten Start in meiner neuen Rolle ermöglicht und 

mich unterstützt haben. Mein Dank gilt auch meinem Vorgänger Friedhelm 

Schnieder für die gute Einarbeitung. Weiterhin danke ich auch unserem  

Diakoniepfarrer und Assessor Thomas Ruffler, dem Diakonierat und den 

Personen im Verwaltungsamt des Kirchenkreises, die mit mir zusammenar-

beiten oder mir wohlwollend bei meinen neuen Aufgaben zur Seite stehen.  

Was kommt nach der Phase des Übergangs? Wir werden im nächsten Jahr 

berichten! 

Christian Gröger 

(Leiter der Beratungsstelle) 
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Eltern, Kinder und Jugendliche im Mediendschungel  

Herausforderungen, Chancen und Risiken für die  
Medienerziehung und Mediennutzung in Familien 
und kinder- und jugendbetreuenden Einrichtungen  

 
Sie kennen das vielleicht aus Ihrem eigenen Umfeld, sonst auch schon ein-
mal aus den Nachrichten: die Allgegenwart der neuen Medien im Alltag 
und die Option nahezu ständiger Erreichbarkeit von Smartphone-
NutzerInnen rund-um-die-Uhr erzeugt eine Vielfalt an Erscheinungen, die 
das Leben von Familien und ihren Angehörigen einerseits bereichern, an-
dererseits aber auch komplizieren, gefährden und vorrübergehend oder 
auch langfristig aus dem Gleichgewicht bringen können. 

Im Informations- und digitalen Internetzeitalter sind Schranken/ Grenzen 
gefallen, was … 

… die Darstellung der eigenen Person, von Privatsphäre und Intimität 
in der Öffentlichkeit  angeht; 

… die Diskretion und den Schutz der eigenen persönlichen Daten  und 
des individuellen Persönlichkeitsprofils angeht (hochkomplexe Algo-
rithmen der Suchmaschinen erfassen mein Kommunikations-,  Kon-
sum- und Bildungs-Verhalten, meine Interessen, Gedanken und Mo-
tive, meine ureigensten persönlichen Merkmale und Einstellungen 
wie z.B. mein Gesundheitsprofil u.ä., die George Orwell´s negative 
Zukunftsvision „1984“ wirklich `alt´ aussehen lassen); 

… die Erreichbarkeit und genaue Ortbarkeit  sehr vieler Menschen 

überall, wenn Sie auf irgendeiner Ebene des world-wide-web `online´ 
verknüpft sind, angeht; 

… die Grenzen zwischen der konkreten Lebenswirklichkeit und den vie-
len virtuellen, spielerisch  bzw. manipulativ erzeugten Realitäten  
angeht; 

… die kollektive Teilhabe am Wissens- und Erkenntnisschatz einer im-
mer weitreichender vernetzten Menschheit  (Wikipedia, Online-
Wissensbanken usw.) angeht;  

… die digitale Partizipation von Kindern und Jugendlichen im Internet 
angeht; 

… die kollektive, schnelle Übermittlung  von echten und hilfreichen In-
formationen und Wissensinhalten, aber eben auch was die Verbrei-
tung von verfälschten bzw. total falschen Nachrichten sowie die ra-
sante Erzeugung von Meinungen, Gerüchten und Tratsch aller Art 
angeht. 
 

 
 

Zur Veranschaulichung einige Eindrücke aus unserem Beratungsstellen-
alltag: 

 Eine Familie kommt zum Erstgespräch: die Mutter beklagt, dass ihr 
Sohn, 14 Jahre alt, ständig nur noch auf sein Handy starre, sich ein Leben 
offline überhaupt nicht mehr vorstellen könne; ein gemeinsames Mittages-
sen ohne Störungen von außen sei faktisch nicht mehr möglich. Der Sohn 
ziehe sich fast nur noch auf sein Zimmer zurück, nehme kaum noch am Fa-
milienleben teil. Freunde in seiner realen Umwelt habe er kaum noch      

Eltern, Kinder und Jugendliche im Mediendschungel  

EINLEITUNG 

Fallbeispiele 
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welche, obwohl er früher sportlich sehr aktiv gewesen sei.  
 
Bisher hätte alles, was sie von sich aus getan hätten, um die Probleme we-

gen des Handys wieder in den Griff zu bekommen, nichts gebracht: endlose 

Diskussionen, Handyverbote, ein Handy-Wochennutzungs- und ein Beloh-
nungsplan …  
In der Schule sei es bei ihrem pubertierenden Sohn in den letzten zwei Jah-
ren zu einem drastischen Leistungsabfall gekommen, der sie immer mehr 
beunruhige. Statt sich um die Schule zu kümmern, spiele ihr Sohn nächtelang 
mit gutem Erfolg mit Spielpartnern in Übersee Online-Spiele und hänge dann 
tagsüber müde herum, bekomme in seinem Alltag nichts mehr wirklich gere-
gelt. Die Online-Spielpartner bezeichne er als seine wahren `Freunde´- diese 
zeigten Verständnis für ihn und seine Lebenssituation, alle anderen nervten 
ihn doch nur noch ab. Seine Geschwister gingen ihm inzwischen aus dem 
Weg.  
Der Vater erhält während unseres ersten Beratungstermins einen Anruf auf 
seinem Handy, das er erst nach einem zornigen Blick seiner Frau auf 
`stumm´ stellt. 

 Eine junge Erwachsene stellt über Ihre Smartphone-App einen ersten 
Kontakt zur unserer Beratungsstelle her, `verwaltet´ dann über diese Platt-
form vollkommen kompetent Ihre Beratungstermine. Sie hält den Berater 
über alles Wesentliche aus ihrem Leben über ihren Messaging-Dienst auf 
dem Laufenden. Bei Bedarf holt sie sich auf diesem Weg auch Rat zu ihren in 
den aktuellen Beratungsgesprächen angesprochenen Themen. 

 Eine Jugendliche hat sich angemeldet, weil sie mit der per SMS verkün-
deten Beendigung der Beziehung durch ihren Freund nicht zurechtkomme. 
Über eine Whats App-Gruppe verbreite der „Freund“ Lügen über sie und 
stelle kompromittierende und für sie sehr vertrauliche persönliche Bilder ins 
Netz – sie fühle sich völlig von ihm überfahren und sehr verletzt. Gleichzeitig 
sei sie auch sehr wütend auf diesen „Freund“, wüste Rachephantasien plag-
ten sie, dann sei sie wiederum ganz wie am Boden zerstört.  Sie wolle end-

lich von einem Profi erfahren, wie sie sich angemessen zur Wehr setzen 
könne. Sie wisse so nicht mehr weiter und brauche dringend Hilfe. 

 Die Mutter eines pubertierenden Mädchens meldet ihre Tochter und 
sich zur Beratung an: ihre Tochter werde von einer Freundin immer stär-
ker dazu gedrängt, intime Fotos von sich zu machen und auf einer Kennen-
lern-Plattform im Internet zu veröffentlichen – die Tochter wisse nicht 
mehr, wie sie sich des wachsenden psychischen Drucks ihrer Freundin in 
dieser Angelegenheit entziehen solle. 

(Diese anonymisierten Praxisbeispiele sind zum Schutz unserer Ratsuchen-
den inhaltlich `verfremdet´ und aus verschiedenen Fallkonstellationen neu 
zusammen gesetzt worden.) 
 

 

Ein kreativer Aspekt  der `Neuen Medien´ wurde mir in der Beratung eines 
jungen Erwachsenen bewusst, als dieser mich darum bat, mir für ein tiefe-
res Verständnis seiner aktuellen Liebesnöte sein selbst komponiertes und 
ausgeführtes Musikstück anzuhören, das er kürzlich auf YouTube hochge-
laden hatte. 

TORBEN KOHRING (Leiter der Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW und 
Referent der Initiative `Eltern und Medien´) unterschied in seinem Vortrag 
auf dem Fachforum `Praxis der Jungenarbeit 15´ in Köln 2016 drei zentrale 
Ebenen des Medienhandelns und der Medienkompetenz von Eltern, Kin-
dern und Jugendlichen: Rezeptives, kommunikatives oder produktives  
Medienhandeln. 

 

Medienhandeln 

Eltern, Kinder und Jugendliche im Mediendschungel  
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Eltern, Kinder und Jugendliche im Mediendschungel  

 

Was gilt nun heute als `Medienkompetenz´‘?  Eine brauchbare 
Definition  findet sich in den Handlungsempfehlungen der 

`Stiftung digitale Chancen´: darunter wird die Gesamtheit  aller Fähigkei-
ten und Fertigkeiten verstanden zum „reflektierten, selbstbestimmten, 
kreativen und sicheren Umgang mit (digitalen) Medien.“ (08/2014 
Stiftung digitale Chancen / SEILER, GERHARD, S. 5). 

Eine `erweiterte Medienkompetenz´  beinhaltet meines Erachtens auch 
die Unterscheidungsfähigkeit, zwischen dem, was als Anwendung bzw. 
als Inhalt sinnvoll, hilfreich und konstruktiv weiter führend ist und dem, 
was überflüssig, destruktiv-zerstörerisch ist und damit auf die Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen potentiell gefährdend einwirkt oder ganz 
einfach real sehr gefährlich ist.  

Abzugrenzen von der `Medienkompetenz´ ist die `Bedienkompetenz´  (also 
die rein technisch kompetente Beherrschung der angewandten Medienge-

räte). Nicht selten sehen wir heute Kinder, die im Bereich der 
`Bedienkompetenz´ von Mediengeräten ihre Eltern schon als Teenies im 
Hinblick auf Fingerfertigkeit, Schnelligkeit und Durchblick deutlich über-
treffen. 

Aus Sicht der aktuellen Bertelsmann-Stiftungs-Studie von Dr. HEIKE 
SCHAUMBURG (2015) `Chancen und Risiken digitaler Medien in der Schule´ 
stellt `Medienkompetenz´ „auf individueller Ebene die entscheidende Vo-
raussetzung dafür dar, dass Schüler die Potentiale digitaler Medien für ihre 
persönliche Lebensgestaltung, besonders aber auch zur gesellschaftlichen 
Partizipation und Mitbestimmung nutzen können“  (so dort in ihrem Resü-
mee: `Schulentwicklung als Medienentwicklung´; S. 48). 
Frau Schaumburg stellte in ihrer Studie deutlich heraus, dass es für Schulen 
mit einer offen-zeitgemäßen und zukunftsfähigen Schulentwicklungskonzep-
tion unabdingbar sei, im medienpädagogischen Bereich einen breiten Ver-
mittlungs-Ansatz zu verfolgen, der Medienerziehung als einen zentralen Be-
standteil der gesamten Schulentwicklung begreift. Keinesfalls reiche es aus, 
sich im Lehrer-Kollegium auf die Nutzungsregeln von Anwendungsgeräten 
auf dem Schulgelände zu verständigen. 

Zu einer eher kritischen Würdigung des schillernden Begriffskonstruktes 
`Medienkompetenz´ komme ich in meinem politischen Fazit am Ende dieses 
Artikels zurück. 

Die aktuelle Jugendmedien-Diskussion versucht inzwischen verstärkt, Mög-
lichkeiten und Chancen des Medienhandelns von Kindern und Jugendlichen 
und des Medienhandelns in Familien im Sinne wichtiger Mittel zur Persön-
lichkeitsbildung und Persönlichkeitsentwicklung in den Blick zu bekommen. 
Kinder und Jugendliche werden aufgrund der darstellerischen Möglichkeiten 
der neuen Medien zunehmend als „AutorInnen ihres eigenen Lebenslaufs“ 
wahrgenommen und neu verstanden. 

 

Medienkompetenz 

REZEPTIVES 

MEDIENHANDELN 

 

sich amüsieren +  

informieren 

 

(checken, was los ist, 

YouTube-Videos  

gucken, 

Nachrichten lesen) 

KOMMUNIKATIVES 

MEDIENHANDELN 

 

sich durch vielfältige 

Kommunikationsmittel 

miteinander 

in Beziehung setzen 

 

(SMS, Whats App,  

Twitter, Online-Spiele 

und andere) 

PRODUKTIVES 

MEDIENHANDELN 

 

sich selbst auf den 

`Bühnen´des Internets  

+ der sozialen 

Netzwerke darstellen, 

in Szene setzen, um 

sich dort möglichst 

wirkungsvoll zur Gel-

tung zu bringen 
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Eltern, Kinder und Jugendliche im Mediendschungel  

Medien  

Sammelbezeichnung für Kommunikationsmittel mit Breitenwirkung, so Film, 

Funk, Fernsehen und Presse als Einrichtungen der Informationsverbreitung.  

Quelle: Google 

 

Neue Medien  

Der Begriff Neue Medien wird verwendet für zeitbezogene neue Medien-

techniken. 

Anfänglich wurde damit der Hörfunk bezeichnet, in den Anfängen des Fern-

sehens wurde der Begriff dafür gebraucht, und mit dem Aufkommen von 

Videotext BTX wurden diese als Neue Medien ausgezeichnet. Seit Mitte der 

1990er Jahre ist er für alle elektronischen, digitalen, interaktiven Medien und 

im Kontext Multimedia und Netzpublikation gebräuchlich. 

Dietrich Ratzke bezeichnete „alle Verfahren und Mittel (Medien), die mit Hil-

fe neuer oder erneuerter Technologien neuartige, also in dieser Art bisher 

nicht gebräuchliche Formen von Informationserfassung und Informationsbe-

arbeitung, Informationsspeicherung, Informationsübermittlung und Informa-

tionsabruf ermöglichen“ als Neue Medien.[1] 

Der Begriff bezieht sich sowohl auf Kommunikation im Allgemeinen als auch 

auf die Ausdrucksmittel der zeitgenössischen Kunst (Medienkunst) und ande-

res Kulturschaffen. 

Quelle Wikipedia 
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Die Diskussionen in Fachforen kreisen nun neben den schon häufig be-
leuchteten Gefahrenaspekten moderner Medien  um die Chancen für die-
se Elterngeneration, ihren Kindern und Jugendlichen Orientierungshilfen 
und Fähigkeiten zu vermitteln, damit diese sich als NutzerInnen und Auto-
rInnen im `Mediendschungel´ aktiv, wach  und gefahrenbewusst  zurecht 
finden lernen. So kann es Eltern gelingen, dass sich ihre Kinder viele neue 
kreative Bereiche erschließen können wie sie noch keine Generation zu-
vor gekannt hat (zu wesentlichen Gefahrenaspekten inhaltlich später 
mehr in diesem Artikel). 

 

 

Im Folgenden versuche ich Ihnen anhand einiger Thesen die große 
Bandbreite dieses Themenkomplexes schlaglichtartig darzulegen. 

These 1:  
Medienkompetente Kinder und Jugendliche der Zukunft brauchen zu al-
lererst vorbildhaft und reflektiert handelnde medienkompetente Eltern 
und medienkompetente andere enge Bezugspersonen sowie viele anre-
gungsfreudige kreative medienkompetente Fachfrauen und -männer in kin-
der- und jugendbetreuenden Berufen. 

These 2: 
Kinder und Jugendliche entdecken mit den Anwendungsmöglichkeiten der 
digitalen Medien neue Welten (Wissenswelten, Beziehungswelten, kreative 
und konstruktive Welten, ganz neue Teilhabemöglichkeiten u. a.), die ihre 
Entwicklung und ihre Zukunfts-Chancen am Erfolg im gesellschaftlichen 
Leben nachhaltig mit prägen. 

These 3: 
Durch die alltagspraktische Anwendung und Reflexion ihrer Erfahrungen 
mit Medien und den damit verbundenen interpersonellen Erlebnissen in-
nerhalb ihrer Familie, innerhalb ihrer Peer-Group, innerhalb der Netz-
Community selbst und innerhalb kinder- und jugendbetreuender Einrich-
tungen bilden Kinder allmählich ihren eigenen persönlichen `Anwendungs- 
und Bewertungskompass´ für die Nutzung moderner Medien, ihre persön-
liche Medienkompetenz, heraus. Sie lernen die komplexen Prozesse in 
diesem neuen Lebensbereich immer  besser einzuordnen, entwickeln eine 
persönliche Haltung und geeignetes Handwerkszeug, um mit dem umgehen 
zu lernen, was für sie hilfreich und  was schädlich ist – vorausgesetzt sie 
werden darin entsprechend von ihren Eltern, ihrer Peer-Group und ande-
ren Erwachsenen begleitet und angeleitet.  

Thesen zur Diskussion 

Eltern, Kinder und Jugendliche im Mediendschungel  
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These 4:  
Vor den Gefahren und der unkontrollierten Nutzung digitaler Medien durch 
Minderjährige kann man andererseits gar nicht genug warnen: „Nach dem 
gegenwärtigen Stand unseres Wissens schadet digitale Informationstech-
nologie bei unkritischer Verwendung der körperlichen, emotionalen, geis-
tigen und sozialen Entwicklung junger  Menschen nachweislich“  (Prof. 
MANFRED SPITZER, Psychiater und Neurowissenschaftler am Universitäts-
Klinikum Ulm; Editorial „Digital 0.0“  04/2017, S. 205). 

These 5: 
Eltern sollten – bei entsprechender Unterstützung – Medienerziehung ne-
ben  vielen anderen „Konkurrenzthemen“ im Familienalltag als eine der 
wichtigsten Erziehungsaufgaben der Zukunft wahrnehmen lernen. 

These 6: 
Um diese Aufgabe verantwortlich wahrnehmen zu können, brauchen Eltern 
und alle Berufsgruppen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten,  diffe-
renziertes medienpädagogisches und beraterisches `Rüstzeug´ für die im-
mer komplexer werdenden Alltagsanforderungen. 

These 7:  
Durch die rasanten technischen Fortschritte, was die Medienanwendun-
gen  im Informationszeitalter angeht, können Eltern tendenziell leicht in ei-
ne Position mit Überforderungscharakter hinein geraten. Um dem vorzu-
beugen, sind Eltern gefordert, eine Neu-Orientierung zu leisten - im Sinne 
von „sich fit machen“ für die mediale Zukunft - um den umfangreichen neu-
en Herausforderungen in ihrem Erziehungsalltag begegnen und gerecht 
werden zu können. Diese Neu-Orientierung kann auch eine größere Abgren-
zungsbereitschaft  gegenüber anderen Eltern mit beinhalten, die der Medi-
ennutzung ihrer Kinder keine bzw. zu wenig Grenzen setzen.  

These 8: 
Eltern nehmen ein großes Spektrum an sehr unterschiedlichen Grundhal-

tungen zum Umgang mit modernen Medien ein, die von einer sehr posi-
tiven Grundhaltung gegenüber modernen Medien bis hin zu offener Ab-
lehnung reichen. Auf dem Hintergrund des gesellschaftlichen Zeitgeistes, 
der sehr unterschiedlichen Pro- und Contra-Bewertungen der Medien-
öffentlichkeit und der Humanwissenschaften, aufgrund ihrer eigenen 
Grundüberzeugungen und ihres ganz persönlichen Medienwissens, auf-
grund der wichtigsten Überzeugungen in ihrer nächsten Umgebung leiten 
Eltern für sich ebenso unterschiedliche medienpädagogische Interventi-
onsstile ab: 

 eine kritisch aufklärerisch proaktiv-regulierende Haltung, verbunden 
mit der Vermittlung altersangemessenen Anwendungswissens und al-
tersangemessener Verfügbarkeit von digitalen Nutzungsgeräten;  
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 eine eher defensiv-passiv-erleidende Elternposition („kann man halt als  
Einzelner wenig dran machen – alle rund um mich und mein Kind herum 
benutzen die Dinger immer und überall – so ist sie eben, diese schöne 
neue Medienwelt - alle sind voll mit diesem Virus infiziert!“), die eher se-
lektiv die Mediennutzung ihrer Kinder aus einem unbestimmten Unwohl-
sein heraus begrenzt, aber auch nicht mehr wirklich überblickt, womit 
sich ihre Kinder netzmäßig tatsächlich stundenlang beschäftigen;  

 über eine fast schon resignierende gleichgültig-permissive Haltung (oft 
verbunden mit purer Unwissenheit, aus Bequemlichkeit oder auch aus 
schierer Überforderung heraus), die nahezu alle Nutzungen einfach zu-
lässt; 

 bis hin zu aus verschiedensten Gründen offen ablehnenden Eltern- Hal-
tungen mit einem generellen Verbot der Nutzung von Medien. 

These 9:  
Schulen und alle anderen kinder- und jugendbetreuenden Einrichtungen – 
auch schon im Kindergartenalter – haben eine wachsende Verantwortung 
bei der Medienerziehung der Kinder. In manchen Fällen werden Kinder 
und Jugendliche auch dort ihr Rüstzeug für einen konstruktiven Umgang mit 
Medien und Reflexionshilfen für eine gefährdungsbewusste Erzeugung ihrer 
`Spuren in der digitalen Welt´  erhalten müssen. 

These 10: 
Medienpädagogik, Medien(psycho)hygiene und Medienschutz sind in Ver-
bindung sowohl mit dem Kinder- und Jugendschutz als auch mit dem Daten-
schutz als dauerhafte gesamtgesellschaftlich hochwirksame kulturelle und 
politische Aufgaben anzusehen, die – gelingt ihre Umsetzung – sehr viele 
hilfreiche Auswirkungen haben kann auf den konkreten Alltag von Kindern, 
Jugendlichen und Familien. 
 

 Eltern sind das erste wichtige Vorbild für konstruktive Mediennutzung 
und Vermittler wertvoller Wissenstools für die positive Nutzbarmachung 
von Medien-Inhalten und Medien-Aussagen. 

 Der Anspruch, ein gutes bzw. ein realistisches Vorbild für die Mediennut-
zung in der eigenen Familie zu sein, beißt sich oft mit dem eigenen - viel-
fach noch zu wenig selbst reflektierten und regulierten - problemati-
schen Nutzungsverhalten der Eltern. 

 Als „wachsam Sorgende“  (im Sinne von Haim Omer) begleiten aktive, 
bewusst und reflektiert handelnde Eltern die Medienerziehung und die 
Medien-Biographie ihrer Kinder mit dauerhaftem Interesse und umfas-
sender Wachheit. Die Nutzung - wo und wenn nötig - regulierend und 

Aspekte, Paradoxe und Dilemmata der Rolle 
der Eltern 
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begrenzend, können sie ihren Kindern im Rahmen ihrer individuellen 
persönlichen Möglichkeiten verlässliche Garanten sein für Schutz und 
rechtzeitige Gefahrenabwehr. 

 Als wachsam Sorgende stellen Eltern ihren Kindern erst dann Anwendun-
gen und Anwendungsgeräte zur Verfügung, wenn diese sie sinnvoll ohne 
zu große negative Auswirkungen nutzen können (hierzu gehen die Mei-
nungen der Fachwelt sehr weit auseinander; viele Fachleute – gerade 
auch aus Amerika und als einer der Protagonisten dieser Position in 
Deutschland, Prof. Manfred Spitzer, warnen wegen des noch gar nicht 
genug ausgeprägten Selbstkontrollvermögens des Prä-Teenager-Gehirns 
vor einer viel zu frühen Freigabe von Smartphones und anderen Anwen-
dungsgeräten und raten explizit dazu, diese Geräte erst ab dem 12./13. 
Lebensjahr voll zur Verfügung zu stellen, was schon jetzt in eklatantes-
tem Widerspruch zur Nutzungsdichte von Smartphones und Computer-
anwendungen in den Nutzungsaltern unter dem 12. Lebensjahr steht). 

 Der nicht unerhebliche damit verbundene Zeitfaktor hält offenbar viele 
Eltern davon ab, sich überhaupt oder intensiv genug mit der tatsächli-
chen inhaltlichen Mediennutzung ihrer Kinder zu beschäftigen. Eltern 
erhoffen sich gleichwohl Tipps für einfache Nutzungsregeln von pädago-
gischer Seite. Wie bisherige Elternbefragungen dazu ergaben, stellt ein 
Großteil der Eltern durchaus `Regeln für die Mediennutzung ihrer Kinder´ 
auf, wobei sich diese dann allerdings überwiegend auf die zeitliche Nut-
zungsbegrenzung beschränken (08/2014 Stiftung digitale Chancen / SEI-
LER, GERHARD; S. 18). 

 Manche Eltern in schwierigen Lebenslagen mit wenig Bildungserfolgen, 
aber auch einkommensstarke Eltern, die sich vollkommen von ihrem Be-
rufsalltag und ihren eigenen vielfältigen persönlichen Tages- und Nacht-
Beschäftigungen absorbieren lassen, neigen dazu, es bei der Regulation 
und Wissensvermittlung für einen konstruktiven Medienumgang an na-
hezu jeder Unterstützung für ihre Kinder fehlen zu lassen, was sich 

schnell in einer Medienverwahrlosung  und in einem suchthaften Medi-
ennutzungsverhalten bei ihren Kindern auswirken kann. 

 Gerade in Familien mit computerspiel- und internetaffinen Jugendli-
chen finden Eltern sich schnell in einer paradoxen Situation wieder, 
dass ihre Kinder die Anwendungs-Modi der betreffenden Medien oft 
viel besser beherrschen als sie selbst - dadurch entsteht ein neues Ge-
nerationsmuster, was es vor dem `digitalen Zeitalter´ so nicht gab 
und andere Aushandlungsprozesse zwischen Eltern und Jugendlichen 
im Sinne einer gemeinsam geteilten Verantwortung für diesen Bereich 
vorzeichnet. 

Die Chancen und Risiken der Mediennutzung für die psychomentale Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen werden sowohl von Medienfach-
leuten als auch von Angehörigen der kinder- und jugendbetreuenden und 
der psychoedukativ-therapeutischen Berufsgruppen ideologisch leiden-
schaftlich und teils schon mit erbitterter argumentativer Schärfe de-
battiert. 

Auch auf Seite der Eltern findet sich dazu ein breites Spektrum an Postio-
nen: für die einen sind die modernen Medien das „goldene Tor zu einer 
besseren Zukunft der ganzen Menschheit“- für Kulturpessimisten, Angst-
bestimmte und religiöse Extreme sind sie „Teufelszeug“ bzw. das 
„effektivste Werkzeug des Kapitalismus im neuen digitalen Zeitalter“, das 
Kindheit und Jugend verdirbt und dessen Nutzung man am besten sehr 
stark einschränken bzw. gleich ganz verbieten sollte. 

Neben den augenscheinlich positiven Aspekten der Neuen Medien für die 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wie einer breiten Unterstüt-
zung der individuellen Möglichkeiten, sich den Anderen aus der eigenen 
Altersgruppe mit eigenen Wünschen und Bedürfnissen auf vielfältige Wei-
se neu mitteilen zu können, sehr schnell miteinander in Austausch zu tre-
ten, auf andere Art Beziehungen knüpfen zu können, gemeinsam Interes-
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sen zu pflegen und – was als Entwicklungsaufgabe der Adoleszenz ohnehin 
ansteht – die Erfahrungsräume über den engeren Rahmen und die Grenzen 
der Familie hinaus in die Erlebnisräume der erweiterten Peer-Group hinein 
zu erweitern, gibt es aus wissenschaftlicher Perspektive und aus Beratungs-
stellen-Sicht deutliche Hinweise auf erhebliche Risikobereiche im Zusam-
menhang mit intensiver Mediennutzung. 

 

Es bestehen erhebliche Risiken einer unkritischen, ungesteuerten und unre-
gulierten Mediennutzung für die Entwicklung von Kindern und Jugendli-
chen:  
Fachleute gehen mittlerweile „von 600.000 Internetabhängigen und 2,5 Mil-
lionen problematischen Nutzern in Deutschland aus“ (Die Drogenbeauftrag-
te der Bundesregierung; Pressemitteilung vom 29.05.2017). 

„Mehr als 16 Prozent der befragten 13- und 14-Jährigen gaben an, Proble-
me zu haben, die eigene Internetnutzung selbstbestimmt zu kontrollie-
ren“ (BLIKK-Studie 2017, zitiert nach DREBES, JAN, 05/2017, S. 17). Laut 
BLIKK-Studie 2017 – die u.a. vom Berufsverband der deutschen Kinder- und 
Jugendärzte in Auftrag gegeben wurde – erhöht bereits eine Smartphone-
Nutzungsdauer von mehr als 60 Minuten täglich bei 8 – 13-Jährigen das Risi-
ko von Konzentrationsstörungen um das 6-fache und führt zu Beeinträchti-
gungen der Fähigkeit zu gerichteter Aufmerksamkeit. Die Ergebnisse der 
Studie kommentierte der Kinderarzt Dr. Büsching so: „Gerade, wenn das 
Verhalten und die Entwicklung auffällig ist, sollte immer auch ein unange-
brachter Umgang der Eltern wie der Kinder mit Medien in Betracht gezogen 
werden. Eine Medienanamnese und eine qualifizierte Medienberatung 
muss zukünftig die Früherkennungsuntersuchungen ergänzen“  (Die Drogen-
beauftragte der Bundesregierung; Pressemitteilung vom 29.05.2017). 

Neben Suchtgefahren wurden von ExpertInnen als weitere Risiken unkon-
trollierter Mediennutzung u.a. genannt: motorische Hyperaktivität, Stö-
rungen des Tag-Nacht-Rhythmus, drohende soziale Isolierung, die Gefahr, 
Täter zu werden bzw. Opfer zu sein von virtuellem Mobbing, Verlust des 
eigenen Wirklichkeitsbezuges, erhöhte Aggressivität und verminderte Em-
pathiefähigkeit gegenüber Eltern und Freunden. Die regelmäßige Smart-
phone-Nutzung von Müttern während des Stillens kann sich sehr ungüns-
tig auf das Bindungsverhalten dieser Säuglinge auswirken. 

Einen speziellen Risikobereich stellen im Internet Selbsthilfeforen für Ju-
gendliche dar, in denen Jugendliche mit autoaggressiven Störungen, mit 
selbstverletzendem Verhalten - auch mit Essstörungen - bis hin zur Suizi-
dalität unterwegs sind. Die Gefährdung kann dann darin bestehen, dass - 
statt Hilfeformen und geeignete Anlaufstellen zur Bearbeitung dieser 
Problematiken auszutauschen - von den beteiligten Jugendlichen im Ge-
genteil problemverstärkende Haltungen bzw. sogar Praxis-Anleitungen 
zum optimierten Ausführen autoaggressiver Handlungen ausgetauscht 
werden (vgl. hierzu den Artikel von EICHENBERG / MÜLLER: Generation 
Internet 2017). 

 

Um Risiken für ihre Kinder und Jugendlichen rechtzeitig erkennen zu kön-
nen, scheint es für Eltern und Familien günstig und gerade auch in kriti-
schen Phasen unbedingt notwendig zu sein, einen möglichst offenen Dia-
log zu diesen Themen innerhalb ihrer Familien zu führen. 

Wertvolle Werkzeuge für eine alltagsnahe Medienerziehung innerhalb der 
Familie können sein: 

Elternführerschein Internet: 
erst wenn Eltern sich über Chancen und Risiken von medialen Angeboten 

Medienerziehung innerhalb der Familie 

Risiken 
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selber ein ausgewogenes Bild gemacht haben und sich selber medienbezo-
gen angemessen regulieren können, können sie vorbildhaft und verantwort-
lich den Gebrauch von Medien in der Familie steuern (inhaltlich durch offe-
nes Ansprechen der Gefährdungspotentiale) und reglementieren (eine be-
grenzte Nutzungsdauer festlegen und auch über technische Filter - Stich-
wort: Jugendschutzsoftware - das Medienangebot inhaltlich je nach Alters-
reifegrad stärker oder schwächer einschränken). 

Kinderführerschein / Surfschein fürs Internet machen 

Mit Kindern und Jugendlichen kontinuierlich im Medien-Gespräch  
bleiben: 

 Sich für die Mediennutzung und spezielle Interessen der Kinder gerade 
auch inhaltlich dauerhaft interessieren (auch mal mit Kindern zusammen 

Online-Spiele spielen bzw. sich die Spiele und ihre inhaltlichen Zielset-
zungen zeigen und erläutern lassen); 

 Gemeinsam Nutzungs- und Umgangsregeln für alle Medienformen ver-
einbaren (Vorlagen für herunterladbare Medienverträge finden Eltern 
unter www.medien-nutzungsvertrag.de); 

 Die Einrichtung handyfreier / internetfreier Zonen und Zeiten im ge-
meinsamen Haushalt kann miteinander in der Familie besprochen und 
vereinbart werden  
(z.B. am Esstisch - das setzt allerdings auch eine gute Vorbildfunktion 
der Eltern voraus); 

 Mußezeiten, Stillezeiten, Einkehrzeiten im Blick zu halten, Zeiten für 
reales Erleben in der Gemeinschaft mit zu ermöglichen und auch für sich 
selbst als Individuum im Familienleben lebendig zu halten, Raum zu ge-
ben für wertvolle Familienrituale – das alles sind hilfreiche Impulse, die 
Eltern geben können, um die von den Medien geschaffenen virtuellen 
Welten in ihren Familien in Balance zu halten mit den realen Sinnes- 
und Beziehungswelten des Alltags;  

 Mit Kindern rechtzeitig den Zugang zu qualitätsgeprüften Apps und Kin-
der-Web-seiten einüben (z.B. über Kinderdatenbanken wie www.gutes-
aufwachsen-mit-medien.de/kindermedien). Dort finden Familien z.B. 
auch über 500 App-Bewertungen des Deutschen Jugendinstituts für Kin-
der im Alter von 3 -11 Jahren); den Zugang auf App-Stores mit Passwort 
schützen, damit Kinder nicht selbständig Apps herunterladen können. 
Hinweise zum sicheren Surfen finden sich z.B. auf der Seite  
www.klicksafe.de; 

 Das von der Bundesregierung geförderte Portal www.schau-hin.info 
enthält `Goldene Regeln´, sortiert nach Medienformen, Geräten und 
Alter der Kinder. 
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Ein politisches Fazit zu einem umfassenden kulturellen Zeitenwandel:  
Digitales Paradies oder digitale Hölle – oft scheinen es schmale Grate, auf 
denen die Wanderrouten für die digitale Öffentlichkeit verlaufen 

Joachim Weiner hatte bereits 2011 in seinem kritisch-provokant-polemi-
schen Aufsatz „Medienkompetenz– Chimäre oder Universalkompetenz“ in 
der Zeitschrift `Aus Politik und Zeitgeschichte´ (der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung) auf die verschleiernde und die die gesamtgesellschaftliche 
öffentliche Verantwortung verschiebende Rolle dieses bedeutungsschwan-
geren Begriffs im gesellschaftspolitischen öffentlichen Diskurs hingewiesen:  

„Insbesondere die Politik kann sich nach der von ihr betriebenen Deregulie-
rung des Medienmarktes eine Demontage ihres medienpolitischen Leitbe-
griffs (gemeint ist: `Medienkompetenz´) nicht leisten. Damit wäre ihre Stra-
tegie gescheitert, die Bewältigung der Probleme und Risiken, die auf das 
Konto ihrer Entscheidungen gehen, an die einzelnen Bürger zu delegieren. 
Schließlich ist doch heute jeder gehalten, sich über die technische Beherr-
schung der neuen Informations- und Unterhaltungsmedien hinaus zu befä-
higen, die Risiken und Fallen der schönen neuen Medienwelt zu erkennen 
und gekonnt zu umschiffen, ihren falschen Versprechungen und verführeri-
schen, aber qualitätslosen Angeboten nicht unreflektiert auf den Leim zu 
gehen und den insbesondere durch Internet und Handy entstandenen Ge-
fahren für den Daten- und Persönlichkeitsschutz angemessen vorzubeu-
gen“ (Hervorhebungen von mir / Textzitat S. 43). 

Notwendig erscheint im Sinne einer fortlaufenden Verbesserung des  
Kinder- und Jugendschutzes, dass die erweiterte Fachöffentlichkeit und 
die Politik in Deutschland und Europa gemeinsam mit den Eltern die Schutz-
Interessen von Minderjährigen als wichtigen Bestandteil unserer politi-

schen Öffentlichkeits-Kultur gut vertreten (über den Kinderschutzbund, 
die Elternverbände und die Dachorganisationen der großen sozialen Trä-
ger, über die wesentlichen politischen Parteien, über Kinder- und Jugend-
parlamente und über andere neue Partizipations-Formen im Internet 
selbst). 

Ähnlich wie die Deregulierung der Finanzmärkte wird leider auch die wei-
terhin statt findende Deregulierung der Medienmärkte mit erheblichen 
negativen Auswirkungen auf das Leben von Familien verbunden bleiben, 
die trotz aller individuellen Vorsichtsmaßnahmen nicht allein von den El-
tern selbst und den kinder- und jugendbetreuenden Einrichtungen ein-
schließlich der Beratungsstellen bewältigt, sondern nur gesamtgesell-
schaftlich und politisch gelöst werden können. 
 
Hans-Jürgen Lücking  
(Dipl. Heilpädagoge, Familientherapeut) 

 

Fazit 
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In diesem Artikel soll es um Eindrücke und Wahrnehmungen gehen, die 

sich in der Einzelberatung und auch der Ehe- und Paarberatung bei mir in 

den letzten Jahren verdichtet haben sowie auf eine Veränderung der ge-

sellschaftlichen Lebenssituation und auch eine Krise der Identität und Rol-

le von Männern hinweisen. 

Zu Beginn sollen zwei Fallbeispiele der Veranschaulichung dienen: 

Fallbeispiel I: Ein Mann, Mitte dreißig, leitender Angestellter in einer Fir-

ma, erleidet an seinem Arbeitsplatz in seinem Büro einen Zusammenbruch, 

von einem auf den anderen Moment geht gar nichts mehr. Eine klassische 

Burn-Out-Krise, die eine längere Krankschreibung nach sich zieht. Voraus-

gegangen sind Auseinandersetzungen mit seinen Vorgesetzten über Ar-

beitsabläufe und Veränderungen, die sein Team beeinträchtigen und auch 

überfordern. Er muss dies als Abteilungsleiter in der Sandwich-Position 

zwischen Chefetage und Mitarbeitern irgendwie auffangen, es geht aber 

nicht mehr. So fühlt er sich „gemobbt“, was den Kern des Problems wohl 

nicht trifft. Er sagt, dass „seine Wertmasstäbe für einen menschlichen Um-

gang am Arbeitsplatz immer weniger Geltung fänden“. Dazu kommt bei 

ihm noch eine jahrelange Auseinandersetzung mit seiner Ex-Frau um das 

Sorge- und Umgangsrecht mit seinem Sohn, die ihn viel Kraft gekostet hat. 

Nach der Beratung möchte er eine Psychotherapie beginnen oder eine psy-

chosomatische Kur, wenn er einen Platz in einer Klinik bekommt . 

Fallbeispiel II: Ein Mann im Alter von Mitte zwanzig wird von seiner Frau in 

die Beratung geschickt mit dem Auftrag, an seinem Selbstbewusstsein und 

seiner Entscheidungskompetenz zu arbeiten. Er wirkt zu Beginn etwas 

schüchtern, geht aber schon ab der zweiten Stunde aus sich heraus und 

redet offen und klar über seine Situation. Seine Frau meint, er sage zu sel-

ten seine Meinung oder gehe Konflikten aus dem Weg. Das findet er nicht, 

bringt dafür auch Beispiele. Seine Frau lässt ihn aber auch nicht richtig zum 

Zuge kommen und weiß auch offenbar nicht so recht, was sie will. Nach 

meiner Einschätzung handelt es sich eher um ein Paarproblem, seine Frau 

will aber erst mitkommen, wenn ihr Mann fit genug ist. Ich vermute und 

teile ihm mit, dass sie einen Auftrag an ihn delegiert, und das sei nicht die 

Lösung gemeinsamer Probleme. Es hilft ihm aber schon, sagt er, dass er sich 

in einer Einzelberatung über das klar werden könne, was sein Thema und 

was gemeinsame Themen sind. 

Die beiden Beispiele stehen für die Situation vieler Männer zwischen Mitte 

zwanzig und Ende vierzig, wie ich sie in der Beratung erlebe. Sie zeigen oft 

eine Verunsicherung auf der Ebene der Identität zwischen gefühltem 

Mannsein und Männerrolle, wie sie klassisch definiert ist, eher als Position 

der Stärke und Selbstkontrolle als der Schwäche. Vor allem Männer zwi-

Männer in der Beratung 

Männer in Beratung 
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schen Anfang und Ende zwanzig, die bei mir in den letzten Jahren häufiger 

als früher in der Beratung auftauchen, wissen oft noch nicht, was sie be-

ruflich wollen, haben die gewünschte Ausbildung - z.B. ein Studium - noch 

nicht angefangen oder abgebrochen, sind oft arbeitslos und auf der Suche 

nach Arbeit. Privat haben sie oft schon einige Trennungen hinter sich, weil 

sie – nach eigener Aussage - zu wenig lieben können oder sich nicht ausrei-

chend klar über ihre Gefühle sind. Oder sie wissen nicht, wen sie lieben sol-

len, weil immer neue Frauen auftauchen, die sie lieben könnten. So trennen 

sie sich und entscheiden sich vorerst gegen eine feste Beziehung. Auch die 

Frauen wissen oft nicht, wen sie lieben sollen, trennen sich und gehen neue 

Beziehungen ein, was die Verunsicherung der Männer verstärkt. Hierzu ein 

Zitat aus dem Buch von Sven Hillenkamp „Das Ende der Liebe“: „Heute lie-

gen bei Männern wie Frauen zwischen Beginn des sog. Liebeslebens und 

Gründung einer Familie nicht selten zwanzig Jahre. Eine Ewigkeit der Verfüg-

barkeit, ein halbes Leben, das der Mensch verbringt mit Begegnungen und 

Alleinsein, mit der Suche nach einem Partner, mit Affären und Beziehungen, 

die kaum mehr zusammenhält als die Liebe, …. , deren Dauer zwischen eini-

gen Tagen und ein paar Jahren schwankt.“ (a.a.O., S.89) 

Männer kommen meist mit zwei Grundfragen in die Beratung: 

Bin ich liebenswert genug für eine Partnerschaft und gibt es jemanden, für 

den ich genug Gefühle entwickeln kann? Was brauche ich dazu (z.B. Klarheit 

über meine Bedürfnisse oder Entscheidungskompetenz)? 

Welche berufliche Identität suche ich, wo suche und finde ich eine Arbeits-

stelle, von der ich leben kann oder auch eine Familie (denn der Wunsch 

nach einer Familie ist oft vorhanden)? 

Wie das Beispiel I zeigt, ist es oft eine Kombination von beruflichen und   

privaten Problemen, die Männer in die Beratung führt. Auffallend ist für 

mich auch, dass viele alleine wohnen und wenige oder keine Freunde 

haben. Weiterhin bestehen kaum Kontakte zu religiösen oder sozialen 

Gemeinschaften, was auch an der weltanschaulichen Neutralität oder 

Distanz liegt, die schon im Elternhaus vorhanden war. Auch die Mit-

gliedschaft bei Sportvereinen oder der Feuerwehr scheint abzunehmen. 

Gerade solche Gemeinschaften aber bieten Männern Möglichkeiten zu 

Aktivitäten und Kontakten. In der Freizeit wird dann oft der Computer 

oder das Handy, das schon seit Kindertagen vertraut ist, zum Kommuni-

kations- oder Beschäftigungsmedium. Dies verstärkt noch die soziale 

Isolation und das Gefühl von Einsamkeit, denn Mann verlässt dann nicht 

die Wohnung, um sich mit jemandem, einem Kumpel, Freund oder einer 

Gruppe zu treffen. Dies lässt ein Grundgefühl wie „Niemand vermisst 

oder braucht mich“ entstehen. Es ist keine sehr Mut machende oder 

aufbauende Lebenssituation in einem Alter, wo es um den Aufbau einer 

beruflichen und sozialen Identität geht. Männer geben dann auch oft zu, 

sich niedergeschlagen oder antriebslos zu fühlen, wie es für die Depres-

sion (als Reaktion auf eine Lebenssituation) typisch ist. 

Sie zeigen sich daher offen für das Angebot einer Beratung oder Psycho-

therapie, kommen in die Beratung, weil ihnen die Wartezeiten für eine 

Psychotherapie zu lang sind. Nicht selten kommen sie mit dem Hinter-

grund einer Burn-Out-Krise (wie im Beispiel I) oder Erschöpfungsdepres-

sion, oft durch Überlastung in der Arbeit ausgelöst. 

 

Männer in Beratung 
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Für die Männer, die etwas älter sind, 

also ab Mitte dreißig bis vierzig, ist oft die Situation in Partnerschaft oder 

Ehe, mit oder ohne Kinder lebend, maßgebend. Falls es Kinder gibt, dann 

stammen sie nicht selten aus früheren Ehen der Frau oder Partnerin, also 

Leben in einer Patchwork-Familiensituation. In der Rolle des sozialen Va-

ters fällt es Männern oft schwer, ihre Wünsche und Vorstellungen z.B. 

bezüglich Erziehung durchzusetzen gegenüber einer starken Mutter-Kind-

Koalition, wo ein Kind schon mal zum nicht leiblichen Vater sagt:“Du hast 

mir gar nichts zu sagen“. Auf solche Situationen reagieren Männer oft wie-

der mit Hilflosigkeit oder Rückzug, was auch nicht den Beifall der Partne-

rinnen oder Kinder findet. Sie wünschen sich dann wieder den „starken, 

präsenten Vater“, wie Beispiel II zeigt. Dieser Spagat und manchmal auch 

Widerspruch im Bedürfnis nach dem starken, souverän agierenden und 

auch wieder empathisch einfühlsamen und eher zurückhaltenden Mann 

von weiblicher Seite ist für Männer oft schwer auszubalancieren oder 

manchmal auch schwer auszuhalten. Gewünscht ist eine Kombination aus 

Stärke (nicht im Sinne von Härte, sondern Selbstsicherheit) und Empathie 

bzw. Einfühlungsvermögen. 

In der Beratung lote ich dann mit den Männern ihre Lebenssituation aus, 

die meist auf verschiedenen Ebenen (s.o.) als defizitär und veränderungs-

bedürftig beschrieben wird. Dann geht es um Ziele und Inhalte (z.B. wie 

möchte ich eine Partnerschaft leben, was ist mir wichtig) oder auch um 

Gaben und Fähigkeiten. Manchmal müssen die erst entdeckt und formu-

liert werden, und manche sind dann überrascht, dass sie Fähigkeiten ha-

ben im sozialen oder technischen Bereich, die sie entweder bisher unter-

bewertet haben oder die nicht gefördert wurden. Ich überlege mit ihnen, 

wie sie diese in die Partnerschaft (Beispiel II) oder auch beruflich besser 

einbringen oder durch Fortbildungen entwickeln können. Manchmal geht 

es auch um den Ausdruck von Ge-

fühlen oder die Selbstdarstellung mit Stimme und Sprache, die unterent-

wickelt ist (leise Stimme, unklare Formulierungen). Dann erlebe ich Bera-

tung auch als Coaching im Blick auf Persönlichkeitsentwicklung. Es tut 

Männern vor allem gut, in geschütztem Rahmen offen zu reden und auch 

Gefühle auszudrücken, die Mann eher verbirgt.  

Fazit: Männer schwanken zwischen „außen ganz hart und innen ganz 

weich“ (Herbert Grönemeyer). Es ist für Männer in der heutigen Gesell-

schaft nicht leicht, eine einigermaßen gefestigte innere wie auch soziale 

Identität zu entwickeln und einen Weg zu finden zwischen gefühlter Iden-

tität innen (oft verunsichert, unklar und manchmal überfordert) und Er-

wartung von außen (klar, gefestigt oder auch erfolgreich). Positiv ist, dass 

viele Männer dieses Problem wahrnehmen und sich ihm in einer Beratung 

oder auch Therapie stellen. 

Matthias Schippel  

(Ehe- und Lebensberater, Pfarrer) 

Literatur: 

Sven Hillenkamp; Das Ende der Liebe; Gefühle im Zeitalter unendlicher Freiheit; 

Klett Cotta; 4. Auflage 2010 
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Männer in Beratung 

Unsere tiefgreifendste Angst ist nicht, dass wir 

ungenügend sind. 

Unsere tiefgreifendste Angst ist, über das Mess-

bare  

hinaus kraftvoll zu sein.  

Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die 

uns am meisten Angst macht. 

Wir fragen uns, wer bin ich, mich brilliant, groß-

artig, talentiert, phantastisch zu nennen?  

Aber wer bist du, Dich nicht so zu nennen?  

Du bist ein Kind Gottes, Dich selbst klein zu hal-

ten, dient nicht der Welt. 

Es ist nichts Erleuchtetes darin, sich so klein zu 

machen, dass andere um Dich herum sich unsi-

cher fühlen.  

Wir sind alle bestimmt, zu leuchten, wie es Kin-

der tun.  

 

Wir sind geboren worden, um den Glanz Gottes, 

der in uns ist, zu manifestieren.  

Er ist nicht nur in einigen von uns. 

Er ist in jedem einzelnen. 

Und wenn wir unser eigenes Licht erscheinen las-

sen, geben wir unbewusst anderen Menschen die 

Erlaubnis, dasselbe zu tun.  

Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, 

befreit unsere Gegenwart automatisch andere. 

     ( Nelson Mandela ) 



 25 

 

In unserer Familienberatungsstelle gibt es neben der individuellen Beratung 
auch präventive Angebote. Dazu gehören Elternabende, die wir zu einer 
Vielfalt von Themen in verschiedenen Einrichtungen anbieten. 

Ein Großteil dieser Veranstaltungen findet in den 10 Familienzentren statt, 
mit denen wir kooperieren, aber auch in Schulen und Gemeinden. Themen 
sind z.B. Schulreife, Regeln und Grenzen, Pubertät, Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf, Väter, Kinder stark machen u.a.. Einige davon sind „Klassiker“, 
die regelmäßig angefragt werden,  wie z.B. der Umgang mit Grenzen. 

Daneben überlegen wir BeraterInnen,  ob es aktuelle Themen gibt, die für 
Eltern interessant sein könnten, oder es werden von einer Einrichtung The-
menwünsche geäußert, zu denen wir dann ggfs. ein Angebot machen. So 
entsteht auch immer wieder etwas Neues. 

Exemplarisch ein paar Kurzberichte zu einigen alten und neuen Elternaben-
den, die in 2016 stattgefunden haben. 

Im Februar 2016 wurde ein Elternabend in der Sekundarschule Nümbrecht 
zum Thema „Herausforderung Pubertät - wie Eltern ihr positiv begegnen 
können“ angeboten. 

Dieser Abend fand im Rahmen der Reihe „Treffpunkt Schule - Eltern stär-
ken“ statt, den die Schule erstmalig 2015/2016 durchführte. In der Reihe 
werden unterschiedliche Themen aus der Schul- und Kinderwelt von Fach-
leuten vorgestellt (u.a. Umgang mit Medien, Infos zu Suchtmitteln etc.). 

Dieser Abend ist offen für interessierte Eltern und wird entsprechend in der 
Presse beworben. 60 Teilnehmer besuchten den Elternabend „ Pubertät“. 
Das zeigt ein hohes Interesse vieler Eltern für diese Zeit im Leben ihrer Kin-
der. Sie läuft nicht immer entspannt ab und ist mitunter mit großen Proble-
men in den Familien behaftet. Von daher lag das Augenmerk des Abends 

auf wichtigen theoretischen Hintergründen für diese Entwicklungsaufga-
be, verbunden mit Möglichkeiten in der Kommunikation, der Beziehungs-
gestaltung zwischen Eltern und Kindern und dem Umgang mit Regeln. Fra-
gen und Diskussionen rundeten den Abend ab. 

Aufgrund des hohen Interesses der Schule und der Eltern wurde schnell 
eine Fortsetzung mit der Schule für 2017 geplant. Fokus dieses Abends 
wird sein, wie Eltern eine gute Balance zwischen hilfreichem Freiraum und 
notwendigen Grenzen in der Pubertät ihrer Kinder finden können. 

 

Im evangelischen Familienzentrum „Arche“ in Nümbrecht fand im März 
2016 der Elternabend zum Thema „Liebe, Grenzen, Konsequenzen“ statt. 
An dem lauen Frühlingsabend interessierten sich 25  Mütter und Väter für 
das Thema  und brachten sich mit Fragen und eigenen Erfahrungen ein. Im 
Alltag mit den Kindern ist es für Eltern immer wieder eine Herausforde-
rung, das Setzen von Grenzen nicht als Liebesentzug dem Kind gegenüber 

Elternabende 

Elternabende 
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zu erleben und sich unsicher und schlecht zu fühlen. Im Impulsreferat und 
gemeinsamen Austausch entstanden ein offener Dialog und ein angeregtes 
Gespräch.  

Drei Entwicklungsbedingungen sind besonders wichtig: 

Kinder brauchen Liebe und das Gefühl  „Ich werde gemocht. Ich werde 
von meinen Eltern getragen“.  Daraus entwickeln sie das Grundvertrau-
en und die Fähigkeit, Bindungen zu anderen Menschen einzugehen. 

Kinder brauchen Möglichkeiten und Freiräume, um ihre eigene Persön-
lichkeit zu entwickeln. Sie brauchen die Anerkennung ihrer eigenen In-
dividualität. 

Kinder brauchen Beständigkeit und Orientierung. Sie brauchen klare 

Grenzen. Grenzen geben Sicherheit und Halt, sie sind Wegweiser. 
Durch gemeinsames Aushandeln von Grenzen wird soziale Kompetenz 
gefördert. 

Ein ähnliches  Thema, das seit Jahren ganz regelmäßig bei Eltern ganz 
oben auf der Wunschliste für Elternabend-Themen steht, ist  „Umgang mit 
Konsequenzen in der Erziehung“.  Offenbar trifft dieses Thema bei Eltern 
auf einen regen Bedarf.  

Dieses Thema wünschten sich auch die Eltern des Johanniter-
Familienzentrums Morsbach, so dass im Mai 2016 dort ein Elternabend 
zu diesem Thema stattgefunden hat. Der Elternabend hat den Untertitel 
„Mini- PeP-Kurs“, da einige Inhalte aus dem Elternkurs  „Prävention ex-
pansiven Problemverhaltens“ im Rahmen des Themas „Konsequenzen in 
der Erziehung“ vorgestellt werden. Dieser Elternkurs gehörte in den letz-
ten Jahren regelmäßig in das Angebot der Beratungsstelle. Wenn man den 

Elternabende 
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etwas sperrigen Titel erläutert hat und klar geworden ist, dass damit die 
Kinder gemeint sind, für die ein NEIN noch lange kein NEIN bedeutet, die 
sich ungern an Regeln und von Erziehenden gesetzte Grenzen halten und 
diese immer wieder austesten, können stets erstaunlich viele Eltern ihre 
täglichen Erziehungsherausforderungen damit identifizieren. 

Im Verlauf eines solchen Elternabends wird auch kurz der standardisierte 
Ablaufplan eines PeP- Elternkurses vorgestellt, so dass es immer wieder 
den Effekt gibt, dass es über einen Elternabend hinaus engagierte Eltern 
gibt, die sich für eine Kursteilnahme interessieren.  

Im Falle des Johanniter-Familienzentrums erwuchs daraus tatsächlich das 
Angebot eines Inhouse-PeP-Elternkurses, der im Herbst/Winter 2016 in 
den Räumlichkeiten der Kita angeboten und auch durchgeführt wurde. 

 

Im Oktober 2016 fand im Familienzentrum „pontium pro“ in Hermesdorf 
der Elternabend „Zwischen Kind, Küche und Beruf – Mehr Achtsamkeit 
mit sich selbst“ statt. Eine Premiere, vom Kindergarten organisatorisch 
gut vorbereitet, und besucht von einer kleinen, aber feinen und engagier-
ten Runde von 7 Müttern. In einer Mischung aus theoretischen Impulsen, 
Austausch und praktischen Übungen wurden Ideen erarbeitet, wie die 
Doppelbelastung von Familie und Beruf durch veränderten Umgang mit 
persönlichem Stress sowie Zeit- und Arbeitsorganisation besser bewältigt 
werden kann. Alles unter dem Leitsatz  „Eine gute Mutter ist eine Mutter, 
der es gut geht“ (Petra Ruprechter-Grofe). Auch nach 2 Stunden mit vol-
lem Programm nahmen die Teilnehmerinnen noch mit großem Interesse 
die praktischen Tipps zur Organisation auf. 

Auch wenn sich durch das Thema mehr Frauen und Mütter angesprochen 
fühlen, ist die Teilnahme von Vätern an diesem Abend durchaus willkom-
men und erwünscht! 

Ein weiterer Elternabend wurde im November 2016 im Familienzentrum der 
Johanniter in Morsbach durchgeführt. „ Was Kinder stark macht?“ interes-
sierte Eltern (nicht nur) vor dem Hintergrund der bevorstehenden Einschu-
lung ihrer Kinder. Denn neben den Fragenstellungen der notwendigen mo-
torischen, sprachlichen und geistigen Entwicklung spielte an diesem Abend 
die emotionale Reife und Stärke die wesentliche Rolle. Diese gerät möglich-
erweise manchmal aus dem Blick. Sie ist jedoch von zentraler      Bedeutung 

Elternabende 
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 für einen guten Start in der Schule und den dort gestellten Aufgaben im 
Kontext des Lernens und Miteinander Umgehens in der Klassengemein-
schaft. Eltern haben hier eine besondere Aufgabe und vielfältige Möglichkei-
ten, für ein gutes Fundament bei ihren Kindern zu sorgen. 

Die Kurzberichte zeigen einen Ausschnitt aus der Vielfalt der Themen, die 
Eltern interessieren und die auch in der individuellen Erziehungs- und Fami-
lienberatung häufig eine Rolle spielen. Auch mit zahlenmäßig stark variie-
render Teilnehmerzahl kam immer ein angeregter und offener Austausch 
zustande, verbunden mit viel positiver Resonanz. 

So werden sicherlich auch in 2017 viele spannende und interessante Eltern-
abende stattfinden. 

Susanne Burchard (Dipl.-Psychologin, Familientherapeutin) 
Heike Ickler (Dipl.-Sozialarbeiterin, Familientherapeutin) 
Claudia Kunczik (Dipl.-Sozialarbeiterin, Familientherapeutin) 
Heike Mühlenbeck (Dipl.-Psychologin, Supervisorin) 

 

Literatur: 

Petra Ruprechter-Grofe; Mütter im Spagat zwischen Beruf und Familie;  
Leykam Verlag; 1. Auflage 2015 

 

 

 

Aktivitäten für Kirchenkreis und Gemeinden 

Die MitarbeiterInnen unserer Beratungsstelle beteiligen sich in unter-

schiedlicher Weise an Aktivitäten des Kirchenkreises und in den Gemein-

den: so z.B. Mitarbeit in Gremien, Themenabende in verschiedenen Krei-

sen, Teilnahme am Synodalen Männerteam, um nur einige zu nennen.  

Herr Hans-Jürgen Lücking gehört dem Ausschuss Erziehung und Unterricht 

an und ist langjähriges Mitglied in der Mitarbeitervertretung des Kirchen-

kreises An der Agger. 

Im Februar 2016 hat Frau Claudia Kunczik aus der Erziehungsberatung  

unterstützend an einer Mitarbeiterschulung für Jugendreferenten mitge-

wirkt. 

Im Rahmen der beginnenden Flüchtlingsarbeit wurde Supervision für die 

Koordinatoren angeboten. 

In den sieben evangelischen Familienzentren, mit denen wir kooperieren, 

fanden zahlreiche Aktivitäten statt: zum einen die monatliche offene 

Sprechstunde für Eltern, dann Elternabende zu verschiedenen Themen 

(siehe Artikel) sowie Vater-Kind-Tage und das Vater-Kind-Wochenende. 

Herr Christian Gröger begleitet nach wie vor das Team des Verein „Hilfe 

für Kinder und Jugendliche e.V.“ im Gemeindeteil des „Haus für Alle“ in 

Waldbröl durch Fallsupervision. 

Matthias  Schippel (Ehe- und Lebensberater, Pfarrer) 

Jutta Wehner (Teamassistentin) 

Elternabende und Aktivitäten für Kirchenkreis und Gemeinden 
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Die Beratungsstelle 

Der Träger unserer Beratungsstelle für Erziehungs-, Familien-, Ehe- und 

Lebensfragen ist der Evangelische Kirchenkreis An der Agger. Wir sind eine 

Einrichtung im Bereich der Diakonie. 

Das Beratungsangebot als Aufgabe der Kirche orientiert sich an den 

"Leitlinien für die Psychologische Beratung in evangelischen Erziehungs-, 

Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen im Bereich der Evangelischen 

Kirche in Deutschland..." (1981). 

Darin heißt es u.a. "Psychologisch qualifizierte Beratung bemüht sich,  

seelisch belastete oder kranke Menschen zum Verstehen können,  

Vertrauen, Lieben und verantwortlichen Handeln zu stärken und zu befä-

higen. Sie will dem Menschen helfen, sein ihm geschenktes Leben vor 

Gott, für sich selbst und in der Gemeinschaft, in der er steht, mit Zuver-

sicht leben zu können. Psychologische Beratung als Familien- und  

Lebensberatung reiht sich so in den seelsorgerlichen und diakonischen 

Dienst ein, der kirchlichem Handeln durch das Evangelium aufgetragen ist. 

Beratung und Seelsorge sind Arbeitsfelder der Kirche, die unterschieden 

werden, aber aufeinander bezogen bleiben müssen.“ 

 

 

Die Beratungsstelle 

 

Dr. Beate Baumgarte  Fachärztin für Psychiatrie und  
      Psychotherapie 

Dagmar van Berghem  Familienrichterin am Amtsgericht  
      Waldbröl  

Dr. Kerstin Bertrams  Familienrichterin am Amtsgericht  
      Waldbröl  
 
Helga Bischoff   Familienrichterin am Amtsgericht  
      Waldbröl  

Vera Loos-Hilgert   Psychoanalytisch-systemische Therapeutin 
     Supervisorin, Coach  

Dr. Monika Löhr   Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

 

Fachliche Zusammenarbeit 
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Die Beratungsstelle 

 Friedhelm Schnieder  Dipl. Psychologe     (VZ) (LB) 
     Leiter der Beratungsstelle (bis 30.9.16) 
 
Christian Gröger   Dipl.-Sozialpädagoge                             (TZ) (EB-LB) 
     Leiter der Beratungsstelle (ab 1.10.16) 
 
Claudia Kunczik   Dipl.-Sozialarbeiterin     (TZ) (EB) 
     stellvertretende Leitung 
 
Susanne Burchard   Dipl.-Psychologin                                    (TZ) (EB) 
 
Heike Ickler    Dipl.-Sozialarbeiterin                              (TZ) (LB-EB) 
 
Hans-Jürgen Lücking  Dipl.-Heilpädagoge                         (TZ) (EB)  
 
Heike Mühlenbeck  Dipl.-Psychologin     (TZ) (LB-EB) 
 
Dirk Rademaker    Dipl.-Sozialpädagoge    (TZ) (LB-EB) 
     (neuer Mitarbeiter seit 2017) 
 
Matthias Schippel   Pfarrer und Eheberater       (TZ) (LB) 
 
Ingrid Meißner   Teamassistentin       (TZ) 
 
Jutta Wehner   Teamassistentin        (TZ) 

EB  = Erziehungsberatung 
LB  = Ehe- und Lebensberatung 
VZ = Vollzeit 
TZ  = Teilzeit 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

Die Beratungsstelle 
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DIAKONISCHE EINRICHTUNGEN:

z.B. Schuldnerberatung, 

TelefonSeelsorge,

Wohnungslosenhilfe etc.

BERATUNGSSTELLEN

GUMMERSBACH

WIPPERFÜRTH

SCHULEN

JUGENDÄMTER

FAMILIENGERICHT

SCHULPSYCHOLOGISCHER 

DIENST

KINDER- UND 

JUGENDTHERAPEUTEN

PSYCHIATER

PSYCHOTHERAPEUTEN

KLINIKEN

HAUSÄRZTE

Ratsuchende kommen …
 aus Eigeninitiative    auf Empfehlung    durch „Mundpropaganda“    

und von  Kooperationspartnern

7  EV. FAMILIENZENTREN

KIRCHENGEMEINDEN

Jugendmitarbeiter

PfarrerKITAS/FAMILIENZENTREN
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Fachliche Zusammenarbeit und Zugangswege 

Die Beratungsstelle 
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Erziehungsberatung und Familienberatung 

Lebensberatung, Ehe– und Paarberatung 

Beratung bei Trennung und Scheidung 

Entwicklungspsychologische Beratung 

Frauenberatung 

Schwangerschaftsberatung für Frauen 

Angebote für Seniorinnen und Senioren 

Vater-Kind-Arbeit 

Beratung von Flüchtlingen 

Liebe, Grenzen, Konsequenzen 

Emotionale/ Soziale Schulfähigkeit 

Was Kinder stark macht 

Zwischen Kind, Küche und Beruf  - Mehr Achtsamkeit mit sich selbst 

Jugendliche in unserer Gesellschaft, zwischen Leistungsdruck und 

individueller Freiheit 

Vater-Kind-Angebote leiten 

Heilsamer Umgang mit Kränkungen 

Supervision für Erzieherinnenteams in Familienzentren 

Fallbesprechungen in Familienzentren 

Fallsupervision für den „Verein Hilfe für Kinder und Jugendliche e.V.“ 

AK Jugend in Waldbröl 

AK Kinderschutz 

AK Jugendamt und Beratungsstelle 

AK Familiengericht, Jugendamt, Beratungsstelle, Verfahrensbeistände 

AK Frühe Hilfen 

Netzwerk No gegen Gewalt 

8a/8b-Beratung 

PSAG Kinder und Jugendliche 

PSAG Erwachsene 

AK Mobbing 

AK Trennung/Scheidung 

AK Sexuelle Gewalt 

Beratungsstellentreffen Oberberg 

Synodales Männerteam 

AK Seelsorge und Beratung  

Synodalbeauftragung für Sektenfragen  

Arbeitsschwerpunkte 

Vorträge und Referate 

Praxisbegleitung und Supervision 

Netzwerke und Gremien 
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Unsere Arbeit in Zahlen 

Alle Angaben beziehen sich auf die in 2016 abgeschlossenen Beratungsfälle.  

Wartezeit zwischen Anmeldung und kontinuierlicher  

Weiterbetreuung 

Anzahl der Fachkontakte zwischen Klient und BeraterIn 

in % und Anzahl der Fälle 

Gesamtzahl der Fälle 

Statistik 

  Fälle % 

Gesamtzahl 877 100 

      

davon     

übernommen aus dem Vorjahr 213 24,3 

Neuaufnahmen 664 75,7 

Wartezeit Fälle % 

bis zu 14 Tagen 338 50,9 

bis zu einem Monat 198 29,8 

bis zu zwei Monaten 100 15,1 

länger als 2 Monate 28 4,2 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

bis zu 14 Tagen bis zu einem Monat bis zu zwei Monaten länger als 2 Monate

davon Beratungsfälle mit Fälle % 

1 Fachkontakt 55 7,9 

2-5 Fachkontakten 440 63,1 

6-15 Fachkontakten 166 23,8 

16-30 Fachkontakte 31 4,5 

über 30 Fachkontakten 5 0,7 

1 Fachkontakt

8%

2-5 

Fachkontakten

64%

6-15 

Fachkontakten

24%

16-30 

Fachkontakten

4%

Anzahl der abgeschlossenen Beratungsfälle: 697 
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Statistik 

Angaben zu abgeschlossenen Beratungsfällen in der Erziehungsberatung 

Geschlecht Fälle % 

männlich 214 52,7 

weiblich 192 47,3 

Gesamt 406 100 

Beratungsfälle mit Beratungsschwerpunkt 
gem. KJHG 

Fälle % 

§ 16  Allgemeine Förderung der Erziehung  in 
der Familie 1 0,1 

§ 17  Beratung in Fragen der Partnerschaft,            
Trennung und Scheidung 328 47,1 

§ 18  Beratung und Unterstützung bei der   
Ausübung der Personensorge 5 0,7 

§ 28  Erziehungsberatung 225 32,3 

§ 41  Hilfe für junge Erwachsene 14 2,0 

Sonstige 7 1,0 

Beratungsschwerpunkt außerhalb KJHG 117 16,8 

Alter des Kindes/Jugendlichen/ 
jungen Erwachsenen 

männlich weiblich 

Fälle % Fälle % 

unter 3 Jahren 6 1,5 8 2,0 

3 bis unter 6 Jahren 46 
11,
3 33 8,1 

6 bis unter 9 Jahren 47 
11,
6 28 6,9 

9 bis unter 12 Jahren 31 7,6 28 6,9 

12 bis unter 15 Jahren 34 8,4 32 7,9 

15 bis unter 18 Jahren 25 6,2 31 7,6 

18 bis unter 21 Jahren 16 3,9 20 4,9 

21 bis unter 27 Jahren 9 2,2 12 3,0 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Sonstige außerhalb KJHG § 28 KJHG § 17 KJHG

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 21-27

männlich weiblich
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Angaben zu abgeschlossenen Beratungsfällen in der Ehe- und Lebensberatung 

Statistik 

Alter der Ratsuchen-
den in Jahren 

Männer Frauen 

Fälle % Fälle % 

unter 27 Jahre 7 2,4 19 6,5 

27 bis unter 30 Jahren 3 1,0 14 4,8 

30 bis unter 40 Jahren 22 7,6 38 13,1 

40 bis unter 50 Jahren 22 7,6 49 16,8 

50 bis unter 60 Jahren 33 11,3 44 15,1 

ab 60 Jahre 15 5,2 25 8,6 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

-27 27-30 30-40 40-50 50-60 60-

männlich weiblich

Familienstand Fälle % 

ledig 58 19,9 

verheiratet 173 59,5 

eingetragene Lebenspartnerschaft 0 0,0 

verwitwet 11 3,8 

geschieden 48 16,5 

unbekannt 1 0,3 

Geschlecht der Ratsuchenden Fälle % 

männlich 102 35,1 

weiblich 189 64,9 

Gesamt 291 100 

Anlass für die Beratung,   

bei einer Gesamtzahl der Fälle 291  

(Mehrfachnennungen möglich)   

  insgesamt % 

Partnerprobleme 177 60,8 

Familienprobleme 88 30,2 

andere Beziehungsprobleme 20 6,9 

persönliche Probleme 161 55,3 

Probleme aus der sozio-ökonomische 
Situation 58 19,9 

sonstiges 4 1,4 



 

 

Haus für Alle 

Albert-Schweitzer-Weg 1 

51545 Waldbröl  

Telefon 02291 4068 

E-Mail  beratung.hausfueralle@ekagger.de   

www.hausfueralle.de 

Beratungsstelle für 

Erziehungs-, Familien-, 

Ehe- und Lebensfragen 

Auf der Brück 46  

51645 Gummersbach 

Telefon 02261 7009-35 

E-Mail diakonie@ekagger.de 

www.ekagger.de 

Diakonie  

Kirchenkreis an der Agger 


