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Zusammenfassung 

 Fallzahlen 2022: 

N = 319 betreute Familien, davon N = 251 Neuaufnahmen.  

N = 68 Übernahmen aus dem Vorjahr. N = 237 abgeschlossene Fälle. 

Mit den angemeldeten Familien wurden im Durchschnitt 16,2 Fachleis-

tungsstunden gearbeitet. Damit liegen wir deutlich über dem landeswei-

ten Trend zu eher kürzen Beratungsdauern. Viele Themen sind aber 

sehr vielschichtig und komplex, so dass eine längere Anbindung an un-

sere Stelle geboten ist.  

Kontakte mit 693 Personen familienintern sowie 179 Menschen aus dem 

Umfeld. Knapp die Hälfte der betreuten Familien stammt ursprünglich 

nicht aus Deutschland (Migration: 45%).  

 

 

 Beratungsgründe (Schwerpunkte): 

Hauptanmeldegründe sind Probleme im Sozialverhalten und in sozialen 

Beziehungen (26%), Erziehungs- und Beziehungsprobleme (18%) und 

emotionale Probleme (14,5%). Auch Fragen in Zusammenhang mit 

Schule und Leistung treten gehäuft auf (14,3%). Ebenso häufig werden 

Überprüfungen von umschriebenen Entwicklungsstörungen schulischer 

Fertigkeiten (Legasthenie und Dyskalkulie) nachgefragt. Die Anmeldun-

gen zu den Folgen von Trennung und Scheidung blieben stabil (12,7%). 

 

 

 Ausstattung und Beratungskapazität:  

Als hauptamtliche Fachkräfte arbeiten an unserer Stelle ein Psychologe 

mit Approbation als Psychologischer Psychotherapeut, eine Psychologin 

(M.Sc.), eine Sozialpädagogin (B.A.), eine Verwaltungsangestellte (alle 

Vollzeit), sowie eine muttersprachlich russisch- und ukrainischsprechen-

de Psychologin (M.Sc.) mit vorübergehend 20 Wochenstunden. Das 

Team wird durch eine Honorarkraft (Sozialpädagogin B.A.) unterstützt.  

Als Räume stehen ein Sekretariat, ein Wartezimmer, vier Bespre-

chungsräume, ein Sozialraum, ein Spielzimmer, zwei Gruppenräume 

und ein Diagnostikraum zur Verfügung. Die Gesamtfläche beträgt 300 

Quadratmeter. 

Die Wartezeit zwischen Anmeldung und Erstgespräch lag 2022 bei 

durchschnittlich 4,5 Wochen. Familien in akuten Krisensituationen und 

jugendliche Selbstanmelder erhalten sofort einen Termin.  
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 Prävention: 

Findet meist im Rahmen der fallbezogenen Kontakte statt, indem wir auf 

unsere Angebote hinweisen und im Gespräch mit Eltern und Fachkräf-

ten auch präventive Inhalte thematisieren. Wir nutzen fallbezogene Kon-

takte immer, um auf unser Angebot hinzuweisen und sprechen mit El-

tern und Fachkräften auch meist über präventive Inhalte. Zudem sind an 

unserer Stelle Fachkräfte auch immer telefonisch erreichbar, um schnell 

und unkompliziert Auskünfte geben zu können. 

 

 

 Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Schulen:  

Im Rahmen der Fallarbeit meist kontextbezogene Zusammenarbeit mit 

Kindertagesstätten und Schulen, natürlich nur mit Einverständnis der 

Eltern. Verhaltensbeobachtungen im Alltagsumfeld, Kooperationen mit 

diversen Fachkräften aus Kinder- und Jugendhilfe, dem Gesundheitsbe-

reich und pädagogischen Einrichtungen (vgl. S. 12). 

Im Jahr 2022 wurden 173 Fachleistungsstunden (à 60 Min.) für fallbezo-

gene Außenkontakte aufgewendet und hierbei 179 außerfamiliäre Be-

zugspersonen erreicht.  

 

 

 Veränderungen zum Vorjahr und besondere Aktivitäten: 

Auf Grund des großen Zustroms an ukrainischen Flüchtlingen wurde die 

muttersprachlich russische und ukrainische Beratung mit Geldern des 

Caritasverbandes Eichstätt ausgebaut. Seit Dezember unterstützt die 

Stadt Nürnberg dieses Angebot durch ihren Integrationsfond. 

Gruppenangebote zur Förderung der sozialen Kompetenzen konnten 

wieder in vollem Umfang in Präsenz durchgeführt werden. 

Im Juni fand die Fachtagung der Erziehungsberatungsstellen des Cari-

tasverbandes der Diözese Eichstätt in Nürnberg-Langwasser statt. Refe-

rent Nils Pruin vermittelte aktuelle Informationen zur Diagnostik und Be-

ratung bei übermäßigem Medienkonsum. 

Im vergangenen Jahr wurden die Bodenbeläge in der gesamten Bera-

tungsstelle erneuert.  
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Vorwort 

Wer hätte gedacht, dass die Corona-Pandemie nach zwei anstrengenden 

Jahren einigermaßen unspektakulär abklingen würde, nur um neuen Krisen 

und Belastungen in Form von Krieg, Inflation oder Energieproblemen Platz 

zu machen? Für viele Menschen sind die aktuellen Folgen des Krieges in 

der Ukraine noch deutlicher zu spüren als die bei Corona. Finanzielle Be-

lastungen, aber auch Unsicherheiten, Ängste und Zukunftssorgen fordern 

Familien. Durch die rasche Aufeinanderfolge unterschiedlichster Krisensitu-

ationen ist kaum Zeit Auswirkungen aufzuarbeiten. Bei vielen Menschen 

entsteht der Eindruck, dass Politik nicht mehr verlässlich ist, staatliche Sys-

teme unzureichend funktionieren und Belastungen immer größer werden. 

Umso wichtiger ist es in dieser Zeit, nicht nur kritisch auf Entwicklungen zu 

reagieren, sondern auch die positiven Ansätze und hilfreichen Unterstüt-

zungsmaßnahmen zu sehen.  

 

 

Ein besonderer Dank gebührt  unserem Träger, der Stadt Nürnberg und 

dem Freistaat Bayern, die auch in finanziell angespannten Zeiten die Be-

deutung der Erziehungsberatungsstellen sehen und unsere Arbeit unter-

stützen. Auf dieser Basis können wir Familien in diesen unruhigen Phasen 

auch weiterhin stabil und verlässlich zur Seite stehen. 

 

Für das Team der Beratungsstelle 

 

 

 

 

Martin Seger 

Diplom-Psychologe 

Leiter der Beratungsstelle  
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1. Allgemeine Angaben  

Anschrift 

Psychologische Beratungsstelle  

für Eltern, Kinder und Jugendliche 

Erziehungsberatungsstelle 

Giesbertsstraße 67 b 

90473 Nürnberg 

 

 

 

Telefon:   0911 / 800 11 09  

Fax:    0911 / 89 06 42 

E-Mail:    erziehungsberatung@caritas-nuernberg-sued.de 

   www.erziehungsberatung-nuernberg-sued.de 

Spenden:  LIGA Bank Nürnberg   

   IBAN: DE 9775 0903 0000 0510 3100 

BIC: GENODEF1M05  

 

 

 

Träger 

Caritasverband für die Diözese Eichstätt e.V. 

Residenzplatz 14 

85072 Eichstätt 

 

Telefon:  08421 / 50901   

Fax:    08421 / 50909 

Internet:  www.caritas-eichstaett.de 

 

 

 

Öffnungszeiten 

Anmeldung:  Montag bis Donnerstag 8.00 - 12.00 und 13.00 - 16.00 Uhr 

   Freitag 8.00 - 14.00 Uhr 

 

Abendtermine nach Bedarf der Klienten. Gesprächstermine nach Verein-

barung. Telefontermine sind bei Bedarf möglich. 



8 

2. Personal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mitarbeiterinnen auf Honorarbasis 

 

 

 

 

Für fachärztliche Fragen steht uns mit der Kinderärztin Frau Strohbach eine 

kompetente Ansprechpartnerin zur Verfügung. 

 

 

Praktikantinnen und Praktikanten 

 

Folgende Studierende in Psychologie, Schulpsychologie, Pädagogik bzw. 

Sozialpädagogik waren 2022 im Rahmen eines mehrwöchigen Praktikums 

in unserer Stelle zu Gast:  

 

Jonas Andert (FAU Erlangen), Marina Ellert (Private Hochschule Göttin-

gen), Emily Fürsattel (FAU Erlangen), Nathalie Klier (FAU Erlangen). 

KEHRSTEPHAN Regina 

 

PUTSCHKY Carina 

 

RUBCIC Sanela 

 

SAVCHENKO Ganna 

 

 

 

SEGER Martin 

 

 

Sozialpädagogin B.A. 

 

Psychologin M.Sc. 

 

Verwaltungsangestellte 

 

Psychologin M.Sc. 

(Teilzeit 10 Std., von 01.06. bis 

31.12.22 mit 20 Std.) 

 

Diplom-Psychologe 

Psychologischer Psychotherapeut 

Stellenleiter 

EICHHORN Tina 

GEBHARD Andrea 

Sozialpädagogin B.A. 

Magister Artium 
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3. Leistungsspektrum 

3.1 Aufgaben der Beratungsstelle 

Entsprechend der Beschreibung der Bundeskonferenz für Erziehungs-

beratung (BKE) stehen Erziehungs- und Familienberatungsstellen „...allen 

Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Eltern und deren Familien 

offen, die im Erziehungsalltag auf Fragen, Schwierigkeiten oder Probleme 

stoßen, die die gesunde seelisch-geistige Entwicklung von jungen Men-

schen betreffen.” 

 

Immer dann, wenn es in der Entwicklung von Kindern, in familiären Bezie-

hungen, im elterlichen Handeln oder im Kontakt mit außerfamiliären Stellen 

zu Fragen, Sorgen, Problemen oder Auffälligkeiten kommt, können sich 

Eltern an unsere Stelle wenden. Wir versuchen, gemeinsam die Problema-

tik zu erfassen, Zielvorstellungen zu erarbeiten, Lösungswege zu finden, 

sowie deren Umsetzung zu begleiten. 

 

Unsere Arbeit umfasst folgende Hauptaufgaben: 

 

 (Psychologische) Diagnostik 

 Beratung und Therapie 

 Vermittlung geeigneter Förder- & Unterstützungsangebote 

 Prävention 

 Beratung in Fällen von Trennung und Scheidung 

 Fachdienstliche Aufgaben 

 

Bei Bedarf - und unter Wahrung der Schweigepflicht - arbeiten wir auch mit 

anderen Fachkräften zusammen. Dabei können wir Kinder auch vor Ort 

(z.B. in der Schule, in der Kindertagesstätte) in ihrem alltäglichen Umfeld 

aufsuchen, mit den Betreuungspersonen sprechen und Interventionen im 

außerfamiliären Kontext initiieren und begleiten. 

 

Elementare Voraussetzungen unserer Arbeit sind: 

 

 Freiwilligkeit aller Beteiligten 

 Verschwiegenheit / Schweigepflicht 

 Kostenfreiheit sämtlicher Leistungen 

 Unabhängigkeit (von z.B. Ämtern, Schulsystem, Gesundheitssystem) 

 

Der Kontakt zu unserer Stelle ist jederzeit und unkompliziert möglich. Unser 

Angebot ist nicht an Auflagen des Jugendamtes bzw. des ASD gebunden 

und nicht hilfeplanpflichtig. Wir arbeiten unabhängig von Ämtern, Behörden 

oder anderen Einrichtungen. 
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3.2 Konzept und Arbeitsschwerpunkte 

Typische Aufnahmekriterien  
 

 Entwicklungsprobleme von Kindern (z.B. Regulationsstörungen,              

Entwicklungsauffälligkeiten, Sprachstörungen, motorische Probleme, 

Wahrnehmungsstörungen, Einnässen, Einkoten). 

 

 Schulische- und Verhaltensprobleme (z.B. verhaltens- und/oder  

leistungsbezogene Schulschwierigkeiten, Konzentrationsmängel, Haus-

aufgabenprobleme, Schul-/Prüfungsangst, Defizite in sozialen und/oder 

emotionalen Kompetenzen, Teilleistungsstörungen, Schulverweigerung, 

internalisierende und externalisierende Verhaltensprobleme). 

 

 Emotionale Probleme (z.B. Ängste, Depression, Umgang mit Trau-

er, Tod und anderen Belastungen, selbstverletzendes Verhalten, Anpas-

sungsstörungen, Kinder psychisch kranker Elternteile). 

 

 Erziehungs- und Familienprobleme (z.B. Beziehungs- und Erzie-

hungsschwierigkeiten, Trotzverhalten, Geschwisterrivalität, Pubertäts-

probleme, Kommunikationsschwierigkeiten, Lügen, Stehlen, Gewalt in 

der Familie, sexueller Missbrauch, Trennung der Eltern, Probleme von 

Alleinerziehenden). 

 

 Schwierigkeiten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen     

(z.B.  Pubertätsprobleme, Selbstwertprobleme, Ablösungsprobleme, 

Ängste, dissoziales und/oder delinquentes Verhalten, Essstörungen, 

Sexualprobleme, Schul-, Ausbildungs- oder Berufsprobleme). 

 

 Persönliche Probleme der Eltern, die die Erziehung und Entwick-

lung von Kindern beeinträchtigen (z.B. Erziehungsunsicherheiten, 

Selbstwertprobleme, soziale Unsicherheit, Ängste, Depressionen, Zwän-

ge, Schwierigkeiten im Umgang mit sich und anderen, psychosomati-

sche Beschwerden). 

 

 Fragen und Probleme von Eltern bezüglich Partnerschaft, Trennung und 

Scheidung, soweit ein Kind oder Jugendlicher mit betroffen ist. 
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Arbeitskonzept 

 

Grundgerüst und Hintergrundphilosophie unserer Arbeit ist das sogenannte 

„Selbstmanagement”-Modell, das ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches 

Problemlösevorgehen mit systemorientierten Sichtweisen verbindet und es 

erlaubt, Methoden aus verschiedenen therapeutischen sowie sozial- und 

heilpädagogischen Konzepten schlüssig zu integrieren. „Hilfe zur Selbst-

hilfe”, Systemperspektive, ziel- und lösungsorientiertes Arbeiten, Befähigen 

(„empowerment”) von Menschen zum Umgang mit den Anforderungen ih-

res Lebens, Orientierung an der Lebenswelt unserer Klienten samt allen 

soziokulturellen Rahmenbedingungen, Stärkung von Autonomie und von 

Selbstverantwortung, Nutzung wesentlicher Ergebnisse der Grundlagenfor-

schung, Evaluation, Qualitätskontrolle etc. sind einige Schlagworte dieses 

Ansatzes, der zwischenzeitlich in mehreren deutschsprachigen Versionen 

publiziert ist.1  

 

Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Arbeit ist ein flexibles und damit prob-

lem- und lösungsangepasstes Settingdesign, welches modernen Forderun-

gen an eine Therapie mit Kindern und Jugendlichen entspricht.2 Gerade der 

Einbezug verschiedener Familienmitglieder stellt aus unserer Sicht eine 

unverzichtbare Komponente in der therapeutischen Arbeit dar. Die Verant-

wortung für Veränderung liegt damit nicht bei dem Kind oder dem/der Ju-

gendlichen, die in eine Einzeltherapie mit gelegentlichen Elternkontakten 

kommen. Bei unserem Ansatz sind immer möglichst alle Beteiligten als 

wichtige Kontaktpersonen, Ideengeber:innen, Helfer:innen oder Unterstüt-

zer:innen gefragt. Gerade den Eltern kommt die wichtige Aufgabe zu, Ver-

änderungsprozesse im Alltag zu beobachten, zu initiieren und hilfreich zu 

unterstützen. Ohne eine intensive Elternbeteiligung wäre das gar nicht 

möglich. Dies wurde in einer umfangreichen Metaanalyse auch statistisch 

bestätigt.3 Die Autorinnen beklagen dabei die unzureichenden familienbe-

zogenen Angebote in der ambulanten Versorgung und bescheinigen den 

elternzentrierten Interventionen eine gute Wirksamkeit sowie hohe Kosten-

effektivität. In unserem Alltag erleben wir diese Diskrepanz zwischen hilfrei-

chen Angeboten und institutionellen Zwängen (Abrechnungsmodalitäten, 

Vereinbarungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung etc.). Daher er-

scheint uns unser flexibles, familienorientiertes Konzept sehr hilfreich und 

alltagsnah, was in unseren regelmäßigen Evaluationsstudien (als Down-

load auf unserer Homepage) auch deutlich nachgewiesen wurde.    

Das Selbstmanagement-Modell 

als therapeutische Grundlage 

1 Schmelzer, Dieter & Trips, Michael (1996). Der Selbstmanagement-Ansatz als grund-
legendes Arbeitsmodell einer Erziehungsberatungsstelle (als Download unter 
www.erziehungsberatung-nuernberg-langwasser.de). 
2 Schmitt, Alain & Weckenmann, Martin (2009). Settingdesign in der (systemischen)  
Therapie mit Kindern. In: Familiendynamik, 34 (1), S. 74-91. 
3 Herr, Linda; Mingenbach, Tanja; Becker, Katja; Christiansen, Hanna & Kamp-Becker, 
Inge (2015). Wirksamkeit elternzentrierter Interventionen bei Kindern im Alter von zwei 
bis zwölf Jahren. In: Kindheit und Entwicklung, 24 (1), S. 6-19. 

Flexibles Settingdesign 
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Besondere Arbeitsschwerpunkte 
 

Unsere Fachkräfte sind für alle üblichen Arbeitsfelder einer Erziehungsbe-

ratungsstelle zuständig. Durch spezielle Fort- und Weiterbildungen haben 

sich dabei bestimmte Arbeitsakzente herausgebildet. Diese sind z.B.: 

 

 Klinisch-psychologische Störungsbilder mit Indikation für verhaltens-

therapeutisch und systemisch orientierte Verfahren 

 Förderorientierte Diagnostik von Kindern mit Wahrnehmungs- und Teil-

leistungsproblemen oder Entwicklungsverzögerungen 

 Gruppen für Kinder zum Aufbau und zur Erweiterung sozialer Kompe-

tenzen 

 Beratung bei migrationsspezifischen Aspekten, auch auf Englisch bzw. 

als muttersprachliches Angebot auf Russisch und Ukrainisch 

 

In Anbetracht der vielfältigen Aufgabenbereiche und der oft komplexen  

Anmeldegründe ist eine therapeutische Zusatzqualifikation äußerst hilfreich 

und zum Teil auch unumgänglich. Werden beispielsweise Begutachtungen 

nach §35a KJHG gefordert, ist die Approbation des Gutachters eine not-

wendige Voraussetzung. Da unser 

Arbeitsbereich größtenteils an der 

Schnittstelle zwischen Jugendhilfe 

und Gesundheitssystem liegt, sind 

umfangreiche diagnostische und the-

rapeutische Kompetenzen unum-

gänglich und darüber hinaus zur Er-

füllung der gesetzlich vorgeschriebe-

nen Aufgabenstellungen zwingend 

erforderlich.4 Die unzureichende psy-

chiatrische und psychotherapeutische Versorgung im Kinder- und Jugendli-

chenbereich und die vorherrschende Praxis, vor allem Einzeltherapien 

durchzuführen, führt Familien auch oft an Beratungsstellen, da sie hier 

meist schneller Termine bekommen und die gesamte Familie stärker im 

Fokus der Arbeit steht. Inzwischen ist der Anteil der Erziehungsberatungs-

stellen an der psychotherapeutischen Versorgung von Kindern, Jugendli-

chen und Eltern unbestritten.5 

4 Rötschke, Susanne (2015). Erziehungs- und Familienberatung als Arbeitsfeld appro-
bierter Psychotherapeuten. In: Psychotherapeutenjournal, 14 (2), S. 179f. 
5 Goebel, Jonas & Maurer-Hein, Renate (2019). Psychotherapie in der Erziehungsbera-
tung. In: Psychotherapeutenjournal, 18 (2), S. 128f. 

Diagnostische  

und therapeutische  

Kompetenz wichtig 
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3.3 Vernetzung 

 

 

Psychologische 

Beratungsstelle 

Abbildung 1: Vernetzung mit anderen Einrichtungen 

Pädagogischer Bereich 

● Kindertagesstätten 

● Schulen 

● schulbezogene  

   Beratungsdienste 

● Jugendsozialarbeit an  

   Schulen (JaS) 

● Heilpädagogische  

   Tagesstätten / Heime 

Gesundheitswesen 

● Ärzte/Ärztinnen 

● Kinderkliniken/KJP 

● Kinder- & Jugend- 

   psychiater:innen 

● Psychotherapeuti- 

   sche Praxen 

● Gesundheitsamt 

Fördereinrichtungen 

● Ergotherapie 

● Logopädie 

● Frühförderung 

● schulvorbereitende  

    

● Lerntherapie 

andere Beratungsstellen 

● Schulpsychologische Dienste 

● Beratungsstelle für Kinder mit 

   besonderem Förderbedarf 

● Zentrale Beratungsstelle für  

   behinderte und entwicklungs- 

   verzögerte Kinder 

● Ambulanter Krisendienst 

● Caritas Kreisstelle (u.a. allg.  

   Sozialberatung, Schuldnerbe- 

   ratung, Aussiedlerberatung) 

● Ehe-/Paar-/Lebensberatung 

● sonstige Fachberatungen 

städtische & staatliche Stellen 

● allgemeiner Sozialdienst 

● Jugend-/Sozialamt 

● Gesundheitsamt 

● Stadtteilprojekte 

● Bündnis für Familie 

überregional 

● LAG/BKE 

● EBen CV Eichstätt 

● LvkE 

● PTK Bayern 
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Andere Kooperationen betreffen die Teilnahme an regelmäßig stattfinden-

den Arbeitskreisen und Treffen mit Fachkräften. Hier müssen wir aus per-

sonellen wie zeitlichen Gründen und angesichts der hohen Anmeldezahlen 

nach wie vor die größten Abstriche machen, nehmen also meist nur dann 

an Treffen und Arbeitskreisen teil, wenn Themen anstehen, die unsere Be-

ratungsarbeit direkt betreffen. 

 

Aus unserer inhaltlichen Konzeption (Beratung und Therapie als 

„Problemlösen in komplexen Systemen“, vgl. auch S. 11f.) ergibt sich die 

besondere Bedeutung des kontextuellen Rahmens. Jede Problematik ist 

multikausal verursacht und beeinflusst; wir 

müssen uns also von der Hoffnung verab-

schieden, es gäbe die eine, „wahre“ Ursa-

che für ein bestimmtes Verhalten, die man 

nur herausfinden müsse und dementspre-

chend auch eine einzige Lösungsmöglich-

keit, falls Schwierigkeiten auftreten. Neben 

der direkten Arbeit mit den Eltern und den 

Kindern bzw. Jugendlichen versuchen wir 

stets, die Umgebungsbedingungen im fami-

liären, institutionellen, sozialen und räumli-

chen Kontext mit in unsere Arbeit einzube-

ziehen. Jedes Verhalten, jede Person, jeder 

Teilaspekt steht immer in einem Netz von 

Bedingungen, die sich gegenseitig beein-

flussen. In Abstimmung mit den Eltern su-

chen wir deshalb auch engen und persönli-

chen Kontakt zu den außerfamiliären Bezugspersonen und zu den Alltags-

räumen der Kinder. So gesehen gehört die „aufsuchende Erziehungsbera-

tung“ bereits seit langem zu unserer alltäglichen Arbeit, was durch die kon-

stant hohen Kontakte zu Institutionen und außerfamiliären Bezugspersonen 

verdeutlicht wird.  

Arbeit im Kontext als wichtiger 

Bestandteil der Konzeption 
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4. Klientenbezogene statistische  

    Angaben  

Aktuelle Entwicklungen und bearbeitete Fälle 

War es in den vergangen Jahren die Corona-Pandemie, die unsere Arbeit 

erschwert und belastet hat, so wurden wir in 2022 mit dem Krieg zwischen 

Russland und der Ukraine konfrontiert. Da an unserer Stelle mit Ganna 

Savchenko eine muttersprachlich russisch/ukrainisch-sprechende Psycho-

login arbeitet, sind wir seit vielen Jahren wichtiger Ansprechpartner für 

Menschen aus dem russischen Sprachraum. Durch die stark gestiegenen 

Flüchtlingszahlen aus der Ukraine stieg auch die Nachfrage nach mutter-

sprachlicher Beratung an unserer Stelle schnell an. Nachdem die Fragen 

der Unterbringung, Erstversorgung und Information der Geflüchteten in 

Nürnberg zügig geregelt werden konnten, richtete sich der Blick weiter auf 

Beratungsangebote und therapeutische Hilfen. Hier konnten wir schnell 

Angebote machen und zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der 

anderen Erziehungsberatungsstellen in der Stadt Nürnberg Beratungskapa-

zitäten zur Verfügung stellen. Über den Eigenmittelfond der Caritas wurde 

die Arbeitszeit von Frau Savchenko vorübergehend ausgeweitet, so dass 

sie schneller und umfangreicher Kontakte zu den betroffenen Familien her-

stellen konnte. Im Lauf des Jahres hat die Nachfrage nach diesem Angebot 

nicht abgerissen und nachdem ein Ende des Krieges nicht in Sicht ist, 

scheint der Bedarf an Beratung weiter hoch zu bleiben.  

 

Doch auch die Corona-Pandemie zeigt ihre Auswirkungen noch weiterhin. 

Zum einen ist die Krankheit immer noch im Umlauf und noch lange nicht 

entscheidend eingegrenzt, zum anderen sind die Auswirkungen der langen 

Lockdown-Zeiten und des Homeschoolings erst jetzt zunehmend spürbar. 

Unsere Anmeldezahlen sind stark angestiegen, die Nachfrage nach Bera-

tungsterminen ist ungebrochen hoch. Das liegt vor allem auch daran, dass 

alternative beraterische oder therapeutische Möglichkeiten nicht im nötigen 

Umfang angeboten werden oder keine freien Plätze zu Verfügung stehen. 

Therapieplätze in Kliniken oder bei niedergelassenen Psychotherapeutin-

nen und Psychotherapeuten waren schon vor Beginn der Coronapandemie 

schwer zu bekommen. Inzwischen haben sich die Wartezeiten noch deut-

lich verlängert. So suchen sich Familien in ihrer Not Stellen die erreichbar 

sind und die eventuell die Zeit bis zum Start einer längerfristige Therapie 

oder eines Klinikaufenthaltes überbrücken können. So werden wir nicht sel-

ten mit massiven und sehr komplexen psychischen Belastungen konfron-

tiert, für die unser niederschwelliges Angebot leider nicht ausreichend ist. 

Dennoch verstehen wir die Not der Menschen, die Unterstützung benötigen 

und versuchen hier im Rahmen unserer Möglichkeiten weiterzuhelfen.  

 

 

 

 

Beratung für Kriegsflüchtlinge 

als wichtiges Thema 

Großer Anstieg der  

Anmeldezahlen 
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Im vergangenen Jahr haben wir mit 319 Familien nach Lösungen und Ver-

änderungsmöglichkeiten gesucht. Ausschließlich telefonisch beratene Per-

sonen oder Menschen, die trotz vereinbartem Termin nicht erschienen sind 

gehen nicht in die Statistik ein. 

 

 

 

 

 insgesamt betreute Klienten/Familien 

 davon Neuaufnahmen 

 übernommen aus dem Vorjahr 

 abgeschlossene Fälle 

 insgesamt kontaktierte Personen  

 kontaktierte Personen außerhalb der Familie 

 

Tabelle 1: Anmeldezahlen 

 

Der Mittelwert der aufgewendeten Fachleistungsstunden (vgl. S. 28) ver-

deutlicht, dass in vielen Fällen ein hoher Beratungsbedarf bestand. Neben 

den wichtigen Aufgaben in der Beratung von Eltern, Kindern und Fachkräf-

ten zu Erziehungs-, Beziehungs- und Entwicklungsthemen wurden wir auch 

oft mit komplexen Problemstellungen und massiveren Störungen konfron-

tiert. Familien, die mit derartigen Schwierigkeiten belastet sind, sind oft ent-

täuscht von den langen Wartezeiten bei psychologischen und psychiatri-

schen Fachkräften und suchen händeringend nach Unterstützung. Wir kön-

nen diese nicht immer adäquat bieten, versuchen aber zumindest mit den 

Beteiligten Wege zu finden, Belastungen zu verringern, Beziehungen in 

Familien zu verbessern und Kindern und Jugendlichen als Ansprechpartner 

zur Verfügung zu stehen. 

 

Die Diagnostik von Lese-, Rechtschreib- oder Rechenstörungen war im 

vergangenen Jahr wieder ein häufiger Anmeldegrund. Leider gibt es inzwi-

schen im Stadtgebiet immer weniger Stellen, die diese Auffälligkeiten unter-

suchen und im Bedarfsfall ein entsprechendes Gutachten für die Beantra-

gung einer Lerntherapie erstellen. Inwiefern diese Auffälligkeiten mit den 

Auswirkungen der coronabedingten Schulschließungen und des Home-

schoolings zusammenhängen, kann nicht abschließend geklärt werden. 

Zumindest werden von verschiedenen Seiten Defizite bei Schülerinnen und 

Schülern mit dem ausgesetzten Präsenzunterricht in Verbindung gebracht.6 

Fehlende Sprachvorbilder würden zum Beispiel sprachliche Rückschritte 

bei Kindern aus Familien mit anderer Muttersprache erklären. Die reduzier-

ten sozialen Kontakte verhinderten gleichzeitig die Weiterentwicklung und 

Übung von Kompetenzen im Umgang mit anderen Kindern. Psychosoziale 

 

 

5-J-Ø 

 

333 

243 

84 

244 

1024 

330 

2021 

 

306 

228 

78 

238 

953 

286 

2022 

 

319 

251 

68 

237 

872 

179 

Hoher Bedarf an Diagnostik 

schulischer Fertigkeiten 

Komplexere Problemstellungen 

und massivere Störungsbilder 

6 https://deutsches-schulportal.de/unterricht/lehrer-umfrage-deutsches-schulbarometer-
spezial-corona-krise-september-2021/, abgerufen 17.11.2022. 
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Belastungen werden als eine mögliche Erklärung für zunehmende Aggres-

sion und mangelnde Konzentrationsfähigkeit zahlreicher Kinder gesehen.  

 

Unterschiedliche Bildungsstudien haben in 2022 auf gravierende Defizite 

vieler Schüler hingewiesen. So stellt der IQB-Bildungstrend7 fest, dass in 

den letzten zehn Jahren in allen Kompetenzbereichen negative Tendenzen 

zu beobachten sind.  Diese Entwicklung würde die Bedeutung der Corona-

pandemie für die schulischen Fertigkeiten etwas verringern, da bereits im 

Zeitraum von 2011 bis 2019 Ver-

schlechterungen festgestellt wur-

den. Besorgniserregend ist, dass 

etwa ein Fünftel der Viertklässer in 

den Bereichen Mathematik, Lesen 

und Zuhören die Mindeststandards 

verfehlt. Im Bereich Orthographie 

gibt es fast bei einem Drittel gra-

vierende Defizite. Vor allem die 

Rückschritte in der Lesekompe-

tenz, die auch eine weitere Schulpanelstudie8 belegt, haben große Auswir-

kungen auf die weitere schulische Entwicklung. Lesen als wichtigste Kern-

kompetenz ist in allen Bereichen eine entscheidende Voraussetzung für 

Bildung, Kommunikation und Teilhabe. Der fehlende Präsenzunterricht hat 

diese Effekte verstärkt - dennoch ist die Coronapandemie nicht alleine für 

den negativen Trend verantwortlich.  

 

Wie bei vielen anderen gesundheits- und entwicklungsbezogenen Daten 

zeigt sich auch in den schulischen Kompetenzbereichen ein Vorsprung für 

sozial privilegiertere Familien. Kinder aus Familien mit höheren Bildungsab-

schlüssen der Eltern, stärkerem kulturellen Engagement und größerem Fa-

milieneinkommen verzeichnen zwar auch stetige Rückschritte - diese sind 

aber geringer als die Defizite von Kindern aus weniger privilegierten Fami-

lien. Lernbedingungen wie ein eigener Schreibtisch, ausreichend Schulma-

terial, Ruhe und Unterstützung sind nicht immer selbstverständlich. Auch 

für Kinder mit Migrationshintergrund fallen die Kompetenzeinbußen höher 

aus. Vor allem, wenn die Familiensprache nicht deutsch ist, zeigen Kinder 

im Durchschnitt noch schwächere schulische Fertigkeiten. Die häufig zitier-

te Schere zwischen sozial, kulturell und ökonomisch besser und schlechter 

gestellten Familien und deren Kindern geht somit weiter auf. 

 

 

 

 

Sinkende Fertigkeiten in  

vielen Kompetenzbereichen 

Bildung und Einkommen  

wichtige Indikatoren 

7 https://www.iqb.hu-berlin.de/bt/BT2021, abgerufen 29.11.2022. 
8 https://ifs.ep.tu-dortmund.de/forschung/projekte-am-ifs/abgeschlossene-projekte/ifs-
schulpanelstudie/, abgerufen 29.11.2022. 
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Geschlechts- und Altersverteilung 

Mit 56,4% der Anmeldungen sind Jungen, wie schon in den letzten Jahren,  

leicht überrepräsentiert. Bei jüngeren Kindern werden Jungen eher als auf-

fällig gesehen, mit zunehmendem Alter sind Anmeldungen von Mädchen 

häufiger. Ab dem Jugendalter kommen mehr Mädchen und junge Frauen 

an die Beratungsstelle. Dieser Zusammenhang findet sich bei vielen bera-

terischen und therapeutischen Hilfen. Es ist sicher nicht so, dass sich Prob-

leme und Auffälligkeiten im Laufe der Entwicklung anders verteilen, viel-

mehr verändert sich der Umgang mit diesen und die Bereitschaft sich Un-

terstützung zu holen. 

 

Auch in der Erziehungsberatung wird das Geschlecht eines Kindes inzwi-

schen differenzierter gesehen. An unserer Stelle wurden aber bislang noch 

keine Kinder mit dem Merkmal „divers“ angemeldet. Dennoch ist die Ge-

schlechtsidentität immer wieder Thema in Beratungen. Jugendliche sind 

hier oft sehr sensibel für die aktuelle Diskussion und kommen mit diesen 

Aspekten der Persönlichkeitsentwicklung vor allem in sozialen Netzwerken 

und Freundschaften in Kontakt. 

Abbildung 2: Altersverteilung nach Geschlecht 

Jungen leicht  

überrepräsentiert 

Diversität als Thema  

in Beratungen 
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18 bis < 21
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Familiensituation 

Knapp die Hälfte der Kinder und Jugendlichen, die an unsere Stelle kom-

men, leben nicht mehr in der vollständigen Ursprungsfamilie. Auch wenn 

die Themen Trennung, Scheidung oder Umgangsregelung nicht immer im 

Mittelpunkt stehen, sind alle diese Familien von vielfältigen Belastungen 

betroffen. Gerade die Kinder müssen sich mit der veränderten Familiensitu-

ation arrangieren. Ob das gelingt ist stark abhängig vom Verhalten der El-

tern und von der Möglichkeit trotz großer Differenzen in Bezug auf die Kin-

der möglichst gut zusammenzuarbeiten. Der oft geäußerten Wunsch nach 

Verbesserung der Kommunikation zwischen den Eltern stellt sich jedoch 

häufig nicht als realistisches Ziel heraus. Oft sind die Beziehungen so zer-

rüttet, dass es hilfreicher zu sein scheint, möglichst wenig Kontakt zu ha-

ben. Nicht umsonst werden diese Beziehungen in Fachkreisen als 

„hochstrittige Familienkonstellationen“ bezeichnet.   

 

Neben der problematischen Elternbeziehung sind Alleinerziehende und 

deren Kinder leider noch zusätzlichen Belastungen ausgesetzt. In vielen 

ökonomischen, sozialen und gesundheitlichen Untersuchungen wird dieser 

Status häufig als Risikofaktor angesehen. Neben finanziellen Sorgen fehlt 

hier oft Zeit, die Möglichkeit sich als Eltern auszutauschen und gemeinsam 

Entscheidungen zu treffen und sich in Konfliktsituationen zu unterstützen 

oder abzuwechseln. Entspannung und Gelassenheit, zwei wichtige Fakto-

ren für eine gute Beziehung, bleiben da leider oft auf der Strecke. 

Knapp die Hälfte der  

Familien getrennt 

 

Alleinerziehende mit  

vielen Belastungen 

Abbildung 3: Familiensituation 
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Zunahme der Kinder aus  

Realschulen und Gymnasien 

 Schulbildung 

Der Großteil der angemeldeten Kinder besucht die Grundschule. Dies ist 

auch die Zeit, in der Probleme in Familien und bei Kindern am deutlichsten 

sichtbar werden. Im Kindergarten sind die Anforderungen und Verpflichtun-

gen noch geringer und der Rahmen ist freier. Mit dem Eintritt in die Schule 

werden Kinder und Eltern mit höheren Erwartungen konfrontiert. Leistun-

gen sollen erbracht werden, Zeiten müssen eingehalten werden und Ver-

gleiche zu anderen Kindern werden deutlicher. Auch die Anforderungen an 

die Kinder steigen, müssen sie sich doch an schulische Regeln halten, län-

gere Zeit sitzenbleiben und mit vielen anderen Kindern auskommen. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt der Anmeldungen liegt bei Jugendlichen an 

Gymnasien und Realschulen. Viele der Jugendlichen kommen nicht nur 

wegen schulischen Problemen an unsere Stelle, aber die Schulsituation ist 

natürlich auch immer ein wichtiger Aspekt in der Beratung. 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

arbeitslos

berufstätig

Ausbildung

Förderzentrum

RS/Gym.

Mittelschule

Grundschule

Vorschulalter

2022

2021

5-Jahres-Ø

Abbildung 4: Schulbildung der angemeldeten Kinder und Jugendlichen 
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Familien aus allen  

Einkommensschichten 

 

Wirtschaftliche Situation 

Unser Beratungsangebot erreicht Familien unabhängig von deren wirt-

schaftlicher und finanzieller Situation. Dies belegt die Niederschwelligkeit 

der Erziehungsberatung. Die Kostenfreiheit ist eine wichtige Grundlage, um 

möglichst alle Familien mit einem Bedarf zu erreichen.  

Der größte Teil der Familien stammt aus mittleren Einkommensschichten. 

Durch steigende Energiekosten und Inflation sehen sich aber auch diese 

Familien mit finanziellen Belastungen konfrontiert. Knapp die Hälfte verfü-

gen nur über ein geringes Familieneinkommen, oder sind teilweise, bzw. 

vollständig auf staatliche Unterstützungsleistungen angewiesen. 

 

 

Abbildung 5: Verteilung über soziale Schichten 

Leider gibt es sehr konstante Zusammenhänge zwischen der wirtschaftli-

chen Situation einer Familie und deren Gesundheit. Die Häufigkeit von Er-

krankungen sinkt mit höherem Einkommen deutlich und Menschen, die 

von staatlichen Transferleistungen abhängig sind, haben die höchste Mor-

biditätsrate.9 Ebenso verhält es sich mit dem Bildungsniveau. Je geringer 

der Schulabschluss, desto größer das Risiko für häufigere Erkrankungen. 

Deutlicher Zusammenhang  

zwischen Gesundheit und  

Einkommen 

Unterschicht
7%

Untere Mittelschicht
31%

Mittlere Mittelschicht
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Obere Mittelschicht
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34% 
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9 https://www.bifg.de/atlas, abgerufen 09.01.2023. 
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Migration 

Die Vielfältigkeit der Familien, die unsere Beratungsstelle aufsuchen drückt 

sich nicht nur in den unterschiedlichen Anmeldegründen, Familiensituatio-

nen oder Vorstellungen über Veränderungen aus. Auch die vielen ver-

schiedenen Herkunftsländer von Familienangehörigen verdeutlichen diese 

Vielfalt. So hatten wir im vergangenen Jahr mit Menschen aus über 40 Na-

tionen Kontakt. Menschen, die unterschiedlichste Gründe hatten, ihr Land 

zu verlassen und nach Deutschland zu kommen. Menschen, die ihre Er-

fahrungen und Vorstellungen, Werte und gesellschaftliche Normen mitbrin-

gen und hier oft mit anderen Bedingungen konfrontiert werden. Wir versu-

chen immer diese Unterschiede aufzugreifen, zu hinterfragen und über 

Rahmenbedingungen in Deutschland zu informieren. Das betrifft Themen 

wie Kindergarten oder Schule ebenso wie die Entwicklung von Kindern.  

 

Im vergangen Jahr wurde das 

Thema Migration durch den Krieg 

in der Ukraine in der gesell-

schaftlichen Wahrnehmung wie-

der stärker präsent. Nach der 

Fluchtwelle der vergangenen 

Jahre, die eine große Hilfsbereit-

schaft, aber auch eine kritische 

und mitunter unsachliche oder 

sogar aggressive Auseinander-

setzung zur Folge hatten, geriet 

das Thema durch Kriegsflüchtlin-

ge aus der Ukraine wieder stärker in den Fokus. Durch unser mutter-

sprachlich russisches und ukrainisches Angebot kommen verstärkt Fami-

lien aus diesem Sprachraum an unsere Stelle. Das liegt auch daran, dass 

im direkten Einzugsgebiet unseres Standorts viele russischsprachige Fa-

milien wohnen.  

 

47% der Einwohner Nürnbergs sind Deutsche mit Migrationshintergrund 

oder ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger.10 Betrachtet man nur die 

Kinder und Jugendlichen, dann steigt dieser Anteil auf etwa zwei Drittel an. 

Die besondere Situation der Menschen mit unterschiedlichen Heimaten ist 

uns vertraut und so sind wir auch gute und wichtige Ansprechpartner für 

diese Familien.  

 

 

 

 

Hohe Nachfrage nach Beratung 

auf Russisch und Ukrainisch 

Kontakt zu Familien aus  

über 40 Nationen 

10 Vgl. https://www.nuernberg.de/internet/statistik/migration_datenblaetter_2020.html, 
abgerufen 10.11.2022. 

Großer Anteil an Kindern und 

Jugendlichen mit Migrations-

erfahrung in Nürnberg 
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Der Anteil der Familien, die ursprünglich aus anderen Heimatländern stam-

men ist an unserer Stelle mit über 45% seit Jahren auf einem hohen Ni-

veau, das den Kennzahlen der Nürnberger Gesellschaft entspricht. Dies 

verdeutlicht, dass unser Angebot nicht nur allen Bürgerinnen und Bürgern 

offen steht, sondern auch von ihnen angenommen wird. 

 

In der Neufassung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) im 

vergangenen Jahr wurde den Aspekten der Inklusion und Partizipation grö-

ßere Bedeutung eingeräumt. Auch für Menschen mit einem Migrationshin-

tergrund stellt sich die Frage, inwieweit hier eine gesonderte Betrachtung 

notwendig und sinnvoll ist. Aktuelle Diskussionen drehen sich immer wie-

der um die Frage, ob der Zusatz „Migrationshintergrund“ benutzt werden 

darf. In der Debatte um Ausschreitungen gegen Polizei und Rettungskräfte 

(z.B. in der Silvesternacht in Berlin und anderen Großstädten) ging es we-

niger darum, dass diese Personen angegriffen wurden, sondern schnell 

darum, ob die Herkunftsländer der Täter genannt werden dürfen. An unse-

rer Stelle machen wir keine Unterschiede bezüglich der kulturellen und 

muttersprachlichen Hintergründe. Unsere Tür steht allen Familien offen. In 

unserer praktischen Arbeit geht es dann natürlich auch immer um Werte 

und Rahmenbedingungen für das Leben in Deutschland. Fragen zum 

Schulsystem, zu Erziehungspraktiken oder zum Umgang mit Ämtern wer-

den genauso behandelt wie beispielsweise Unterschiede zum Heimatland. 

Da Menschen aus über 40 Nationen an unsere Stelle kommen, ist es gar 

nicht möglich, alle Gepflogenheiten und Hintergründe zu kennen. Wichtiger 

ist daher die Neugier und das Interesse an Ideen und Erfahrungen von 

Menschen.  

 

In etwa 60% der Familien mit Migrationserfahrungen wird zu Hause die 

Muttersprache gesprochen. Die deutsche Sprache ist gerade für die Kinder 

der wichtige Faktor für Teilhabe und Kompetenzentwicklung. Daher ermuti-

gen wir immer, Kinder im Lernen der Sprache zu unterstützen und mög-

lichst auch als Eltern Deutsch zu lernen. Leider können diese Kinder oft 

nicht von einer Zweisprachigkeit profitieren, da die zweite Sprache 

(Deutsch) nicht als Muttersprache vermittelt werden kann. Nicht selten er-

leben wir Kinder, die sich weder in der Heimatsprache der Eltern, noch im 

Deutschen heimisch fühlen und sich demnach auch nicht immer so aus-

drücken können, wie sie es gerne täten. 

 

 

Migrationshintergrund als  

Thema für Inklusionsdebatte 

Sprache wichtige Schlüssel-

qualifikation für Integration 
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Empfehlende / überweisende Stellen 

Der überwiegende Teil der Eltern, die sich an unsere Stelle wenden, kommt 

auf eigene Initiative oder durch die Empfehlung von Bekannten. Unsere 

Homepage erreicht ebenfalls viele Interessierte. Die weiteren Überwei-

sungswege zeigen, dass unsere Beratungsstelle bekannt ist. Dennoch ist 

es uns immer wieder ein Anliegen, durch fallbezogene Termine in Einrich-

tungen auf unser Angebot aufmerksam zu machen. 

 

Einzugsgebiet 

Haupteinzugsgebiet ist der Nürnberger Süden. Ein Großteil der Familien 

wohnt in Langwasser und den umliegenden Stadtteilen. In Abhängigkeit 

von Wartezeiten an anderen Stellen bekommen wir aber auch viele Anfra-

gen aus dem ganzen Stadtgebiet.   

Kontakt vor allem auf eigene  

Initiative oder Empfehlungen 

Haupteinzugsgebiet  

Langwasser bzw.  

Nürnberger Süden 

Abbildung 6: Überweisende Stellen 
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Wartezeit im Durchschnitt  

bei 4,5 Wochen 

Wartezeit 

Die große Zahl der Anmeldungen im vergangenen Jahr schlägt sich leider 

auch in der Wartezeit nieder. Diese hat sich im vergangenen Jahr etwas 

erhöht und liegt nun im Mittel bei 4,5 Wochen. Jugendliche, die sich selbst 

anmelden, und Familien in Krisensituationen bekommen zeitnah Termine. 

 

Wartezeiten sind nie schön und am liebsten würden wir auch immer sofort 

bei Anmeldung Termine vergeben. Die Alternative, zeitnah ein Gespräch 

anzubieten und dann eine längere Wartezeit für Folgetermine zu haben, 

sehen wir dennoch nicht als passende Lösung für unsere Arbeit an. Um die 

Zeit bis zum Erstgespräch zu überbrücken, ist es manchmal möglich, tele-

fonisch einige Dinge abzusprechen.  

 

Gerade im vergangenen Jahr haben wir oft gehört, dass andere Hilfen nicht 

angeboten würden, oder noch deutlich längere Wartezeiten hätten. Dies 

mag noch eine Auswirkung der Coronapandemie sein. Psychische Belas-

tungen für Familien, Kinder und Jugendliche waren und sind spürbar grö-

ßer. Der Bedarf an beraterischer und therapeutischer Hilfen ist demnach 

wohl auch gestiegen. Leider ist die Zahl der Stellenerweiterungen und Zu-

lassungen für niedergelassene Therapeutinnen und Therapeuten nicht in 

ähnlichem Umfang gestiegen, so dass der aktuelle Bedarf nicht im notwen-

digen Umfang gedeckt werden kann. Anfragen an unserer Stelle führen 

dann zu längeren Beratungen und zu längeren Wartezeiten. Dadurch kön-

nen die „klassischen“ Beratungsthemen oft nicht mehr zeitnah bearbeitet 

werden. 

Abbildung 7: Wartezeit bis zum Erstgespräch 
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Soziale Kompetenzen fehlen 

5. Anmeldegründe / Arbeitsfelder 

Hauptanmeldegründe 

Menschen kommen aus den unterschiedlichsten Gründen an unsere Bera-

tungsstelle. Die Erziehungsberatung ist schon immer die Ansprechstelle für 

alle Themen, die in Familien auftreten. Dies geht von einfachen Erzie-

hungsfragen über komplexere Problemstellungen bis zu massiven Störun-

gen. Durch unsere Kompetenzen im pädagogischen und psychologischen 

Bereich und den familienbezogenen alltagsnahen Arbeitsansatz sind wir für 

die unterschiedlichsten Fragestellungen gerüstet. Die größten Schwerpunkt 

lagen im vergangenen Jahr wieder auf Verhaltensproblemen von Kindern 

und Jugendlichen sowie Beziehungsproblemen in Familien. 

 

Anmeldung erfolgte primär wegen Problemen/Fragen im Bereich... 

 

 

 Sozialverhalten / soziale Beziehungen 

 Erziehungs- & Beziehungsprobleme 

 emotionale Probleme 

 Leistung / kognitive Fähigkeiten  

 Trennung / Scheidung  

 umschriebene Entwicklungsstörungen 

 Körper / Psychosomatik 

 allg. Erziehungs-, Schullaufbahn-, 

  Berufs- oder Lebensfragen  

Häufigkeit 

 

157 

111 

88 

87 

77 

61 

19 

8 

 

Prozent 

 

25,8% 

18,3% 

14,5% 

14,3% 

12,7% 

10,0% 

3,1% 

1,3% 

Tabelle 2: Hauptanmeldegründe (Mehrfachnennungen möglich) 

Schwerpunkte: Sozialverhalten 

und Erziehungsthemen 

Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Kindern und Jugendlichen waren 

sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen vorrangige Anmeldegründe. 

Nach der Zeit des Homeschoolings war es für viele Kinder nicht einfach, in 

den Schul- und damit Großgruppenalltag zurückzukehren. Lernrückstände, 

veränderte Gewohnheiten und fehlende Übungszeiten erschwerten es oft 

zusätzlich, sich wieder gut zu integrieren und konzentriert zu arbeiten. Lei-

der gab es an den Schulen zu wenige Angebote, um auf die Schwierigkei-

ten vieler Schülerinnen und Schüler einzugehen. Ebenso fehlte die Zeit 

dafür, denn oft stand doch die Vermittlung schulischer Inhalte im Vorder-

grund. Viele Lehrkräfte beklagen vor allem Defizite in der Motivation und 

der Konzentrationsfähigkeit.11 Während oder nach dem Distanzunterricht 

wurden aber kaum zusätzliche Förderprojekte in den Schulen durchge-

führt.  

 
11 https://deutsches-schulportal.de/unterricht/lehrer-umfrage-deutsches-schulbarometer
-spezial-corona-krise-september-2021/, abgerufen 17.11.2022. 
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Umgangsvereinbarung  

bei getrennten Eltern 

Erwartungsgemäß wurden häufiger Jungen mit Auffälligkeiten im Sozial-

verhalten angemeldet. Sie zeigen öfter oppositionelles Verhalten, Aggres-

sivität und Regelüberschreitungen. Mädchen hingegen kommen vermehrt 

wegen emotionalen Problemen an unsere Beratungsstelle. Ängste, Rück-

zugsverhalten, depressive Verstimmungen und andere emotionale Belas-

tungen stehen hier im Vordergrund.  

 

Auffälligkeiten im Lern- und Leistungsbereich treten deutlich häufiger bei 

Jungen auf. Dies sind zum Beispiel Konzentrations- und Motivationsprob-

leme, Vermeidung von Hausaufgaben und Übungen und Konflikte im Zu-

sammenhang mit schulischen Anfor-

derungen. Schulverweigerungen 

kommen bei Mädchen und Jungen in 

gleichem Umfang vor - im vergange-

nen Jahr auch häufiger als sonst. 

Etliche Kinder hatten sich scheinbar 

gut mit dem Distanzunterricht ange-

freundet und haben eine längere Zeit 

ohne Präsenz in der Schule erlebt. 

Gerade für Kinder mit geringeren 

sozialen Kompetenzen und beste-

henden Problemen in der Schulmoti-

vation war diese Zeit sehr entlas-

tend.  

 

Etwa doppelt so viele Jungen wie 

Mädchen wurden zur Diagnostik von 

umschriebenen Entwicklungsstörun-

gen angemeldet. Das Verhältnis von 

männlichen zu weiblichen Legasthenikern ist in der Bevölkerung ebenfalls 

in diesem Rahmen. Dyskalkulie tritt bei Mädchen allgemein etwas häufiger 

auf. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt bei den Anmeldungen ist die Beratung nach ei-

ner Trennung der Eltern. Neben den praktischen und emotionalen Folgen 

geht es hier oft um Absprachen bezüglich der Umgangskontakte. Zum ei-

nen sind Differenzen über Häufigkeit und Organisation zu klären, zum an-

deren geht es oft auch um inhaltliche und beziehungsrelevante Aspekte. 

Gerade bei Eltern, die ein hohes Streitpotential mitbringen, ist es nicht ein-

fach den Eltern die Auswirkungen ihres Verhaltens auf die Kinder nahezu-

bringen.  

Jungen bei Leistungs- 

problemen stärker betroffen 
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6. Beratungsarbeit 

 

6.1 Statistik zu Beratung & Therapie 

 
Fachleistungsstunden und Kontakte 

Unser längerfristiges und nachhaltiges Beratungskonzept führt zu einer 

größeren Zahl an Kontakten mit den Familien und deren Umfeld. Im ver-

gangen Jahr haben wir im Durchschnitt 16,2 Fachleistungsstunden mit je-

der Familie gearbeitet. Dies ist deutlich länger und intensiver als bei vielen 

anderen Beratungsangeboten. Beratung ist vor allem dann effektiv, wenn 

eine gute Beziehung zwischen den beteiligten Familienmitgliedern und der 

Fachkraft besteht. Für einen vertrauensvollen Kontakt braucht es die Be-

gegnung auf Augenhöhe, Transparenz, Toleranz und vor allem Zeit.  

 

Da auch die Inhalte in unserer Arbeit mit den Familien vielfältig sind und oft 

verschiede Problembereiche verzahnt sind, ist eine intensivere Zusam-

menarbeit notwendig. Nur selten wenden sich Eltern mit klar abgrenzbaren 

und kurzen Fragen an uns. 

 

Im Gegensatz zum hohen Anteil der „Kurzberatungen“ in den Erziehungs-

beratungsstellen in Bayern ist dieser Bereich an unserer Stelle sehr gering. 

Laut der Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung kommen 

40% der Familien nur maximal dreimal in eine bayerische Beratungsstelle. 

In unserer Stichprobe ist dieser Anteil mit 3,4% auf einem extrem niedrigen 

Niveau. Die Zusammenarbeit sollte so kurz wie möglich, aber auch so lan-

ge wie nötig sein. Mit Einverständnis der Eltern kommen Kontakte mit Kin-

dertagesstätten, Schulen oder anderen Fachkräften zustande, die zeitin-

Abbildung 8: Fachleistungsstunden pro Fall 

Durchschnittlich  

16 Fachleistungsstunden  

pro Fall  

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1 bis 2

3 bis 5

6 bis 10

11 bis 20

21 bis 40

41 bis 85

2022

2021

5-Jahres-Ø

Konzeptgemäß längere  

Beratungen 
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tensiv sind, aber wichtige Aspekte für die praktische Arbeit liefern. Gerade 

der Transfer in die Alltagssituation ist sehr wichtig, um Veränderungen 

stabil und längerfristig forcieren zu können. Die Umsetzung der Inhalte in 

unseren Gesprächen in der Beratungsstelle kann durch Nachfragen bei 

den Eltern, Erzieherinnen und Erziehern oder Lehrkräften gut unterstützt 

werden. Zudem erfahren die beteiligten Fachkräfte über die Arbeit in der 

Beratungsstelle und können diese in ihrem Umfeld fördern. Gerade für Kin-

der ist es wichtig zu erleben, dass unsere Arbeit nicht an der Tür der Bera-

tungsstelle endet, sondern dass wir uns intensiv mit ihrer aktuellen Le-

benssituation beschäftigen. Dazu gehört oft auch ein Besuch in der Schule 

oder der Kindertagesstätte.  

 

In den vergangenen Jahren ist der Begriff „aufsuchende Erziehungsbera-

tung“ oft diskutiert worden. Fördermittel für die aufsuchende Erziehungsbe-

ratung wurden vom Land Bayern bewilligt. Diese sind aber leider an Kos-

tenbeteiligungen von Kommunen und Trägern gekoppelt, so dass nur we-

nige Beratungsstellen von dieser 

Förderung profitieren konnten. 

Aufsuchende Arbeit beinhaltet 

aber nicht nur präventiven Cha-

rakter, indem offene Sprechstun-

den durchgeführt werden. Viel-

mehr sollte aufsuchende Arbeit in 

der Lebenswelt der Familien an-

setzen, also vor Ort im Kontakt 

mit den Einrichtungen und Institu-

tionen, die die Familien im Laufe 

der Entwicklung ihrer Kinder begleiten. Auch die Frage nach Hausbesu-

chen stellt sich in diesem Zusammenhang immer wieder. Unter bestimm-

ten Bedingungen sind diese sicher sinnvoll. Zum Beispiel kann es hilfreich 

sein dadurch einen Erstkontakt zu Jugendlichen herzustellen, um Befürch-

tungen und Vorurteile gegenüber Fachkräften abzubauen. Auch im Falle 

von Schulverweigerung ist es meist nötig, Besuche zu Hause durchzufüh-

ren, da diese Kinder oft auch den Weg in die Beratungsstelle verweigern.  

Grundsätzlich steht hinter dem Aufsuchen der Stelle aber auch ein Aus-

druck der Motivation zur Mitarbeit. Daher müssen sich Eltern auch selbst 

an unserer Stelle anmelden und können nicht von ASD, Schulen oder an-

deren Stellen vorgemerkt werden. Der Weg zur Erziehungsberatung und 

der persönliche Kontakt sind die ersten Schritte, sich mit der Situation aus-

einanderzusetzen und aktiv Unterstützung anzunehmen. 

 

 

Aspekte aufsuchender  

Erziehungsberatung 
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Zuordnung zu den KJSG-Paragraphen 

 

Im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (SGB VIII) sind die verschiedenen 

Hilfen zur Erziehung und deren Rahmenbedingungen festgelegt. Obwohl 

Erziehungsberatung als niederschwellige Hilfe un-

abhängig vom Jugendamt und von aufwendigeren 

Genehmigungsverfahren (wie z.B. Hilfeplan) han-

deln kann, sind es doch die gesetzlichen Grundla-

gen, die unsere Tätigkeit und deren Finanzierung 

definieren.  

 

Die für die Arbeit in der Erziehungsberatung rele-

vanten Paragraphen werden fast ausschließlich in 

Verbindung mit §28 geleistet. In diesem Abschnitt 

wird die Erziehungsberatung als niederschwellige 

Weitere Leistungen fallen zwar teilweise unter andere Paragraphen, kön-

nen aber kaum unabhängig von §28 gezählt werden. Deshalb erstaunt es 

nicht, dass ein Großteil unserer Arbeit vor allem §28 zuzuordnen ist.  

 

Die für die Erziehungsberatung relevanten Paragraphen beinhalten nach 

KJHG/SGB VIII folgende Aspekte: 

 

 § 8a:   Schutzauftrag bei (vermuteter) Gefährdung des Kindeswohls 

 § 16:   Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (keine spezi- 

                fischen Symptome, sondern v.a. allgemeine Beratung) 

 § 17:   Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 

 § 18:   Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personen- 

       sorge (bezogen z.B. auf die Ausübung des Umgangsrechts) 

 § 28:   Erziehungsberatung (hier steht die Symptomatik des Kindes und/ 

                oder der erzieherische Bedarf der Eltern im Vordergrund) 

 § 35a: Eingliederungshilfe (v.a. Diagnostik und Begutachtung bei um- 

                schriebenen Entwicklungsstörungen) 

 § 36:   Beteiligung an der Hilfeplanung in Zusammenarbeit mit dem ASD 

 § 41:   Beratung und Hilfe für junge Volljährige 

 

Ungebrochen hoch ist die Anzahl der Begutachtungen für eine mögliche 

Eingliederungshilfe bei Kindern und Jugendlichen mit Verdacht auf Legas-

thenie oder Dyskalkulie. Das liegt vermutlich daran, dass es immer weniger 

Stellen in Nürnberg gibt, die hier Diagnostik und Beratung anbieten, bei 

gleichzeitig steigenden Defiziten vieler Schülerinnen und Schüler in den 

Grundkompetenzen. 

Tabelle 3: Verteilung 

über die KJHG-§§ 

§ 16 
 

§ 17 
 

§ 18 
 

§ 28 
 

§ 35a 
 

§ 41 

4,2% 
 

9,1% 
 

3,9% 
 

67,3% 
 

14,8% 
 

0,7% 

Schwerpunkt: 

Hilfen nach §28 KJSG 

Hohe Nachfrage bei  

Begutachtungen  
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12 in Tätigkeitseinheiten (T.E.) zu je 60 Minuten incl. Vor-/Nachbereitung.  

6.2 Fallbezogene Tätigkeiten
12

 

 
Tätigkeiten mit diagnostischem Schwerpunkt 

 Leistungs- und Förderdiagnostik 

 Verhaltensbeobachtung 

 Verhaltensanalysen / Anamnesen / Katamnesen 

  

 
Tätigkeiten mit beraterisch-therapeutischem Schwerpunkt 

Einzelberatung / -behandlung 

 von Kindern 

 von Jugendlichen 

 von jungen Erwachsenen 

 von Eltern bzw. Elternteilen 

 

Beratung / Behandlung 

 von Gesamtfamilien 

 von einem Elternteil mit Kind (gemeinsam) 

 

Gruppen (klientenbezogene Erfassung) 

 Therapeutische Kindergruppen 

 Therapeutische Elterngruppen 

 

 
Sonstige Tätigkeiten 

 Überweisung an andere Stellen 

 zur parallelen Mitbetreuung  

 zur dortigen Weiterbetreuung  

 Gutachterliche Tätigkeiten, schriftliche Stellungnahmen 

 Gutachten nach §35a KJSG 

 Fallbezogene Außenkontakte 

 Fallbesprechungen im Team 

   

 

 

 

252 T.E. 

89 T.E. 

227 T.E. 

326 T.E. 

281 T.E. 

314 T.E. 

1249 T.E. 

29 T.E. 

281 T.E. 

253 T.E. 

75 T.E. 

in 8 Fällen 

in 56 Fällen 

93 T.E. 

50 

173 T.E. 

442 T.E. 
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6.3 Muttersprachliche Beratung (Russisch & Ukrainisch) 

Durch den Ausbau der muttersprachlichen Beratungsangebote in Nürn-

berg wird unser Team seit Ende 2008 von einer russischsprechenden Kol-

legin ergänzt. Das muttersprachlich russische Angebot umfasst folgende 

Schwerpunkte: 

 

 Beratungsangebote für Familien mit gravierenden Sprach- und 

Verständigungsproblemen: Seit vielen Jahren arbeiten wir an un-

serer Stelle mit einem sehr hohen Migrantenanteil. Ein Großteil dieser 

Familien stammt aus dem russischen Sprachraum. Daher kann gerade 

eine russischsprechende Kollegin unsere Arbeit gut unterstützen. 

 Motivation und Information zu Sprachlernangeboten: Die mutter-

sprachliche Beratung soll keine langfristige Alternative zu deutschspra-

chigen Angeboten sein. Im Rahmen dieser Arbeit ist es ein wichtiges 

Ziel, auch die weitere Perspektive in Deutschland, verbunden mit der 

Entwicklung der Sprachkompetenz zu thematisieren.  

 Information über wichtige Rahmenbedingungen in Deutschland: 

 

 Erhöhung der interkulturellen Kompetenz im Team: Durch Hinter-

grundwissen über die russische Kultur, andere Erziehungsziele und 

Werte, familiäre Strukturen und institutionelle Systeme profitieren wir im 

Team von den Erfahrungen und Erklärungen aus „erster Hand“.  

 

Die Arbeit mit Familien aus dem russischen Sprachumfeld wurde im ver-

gangen Jahr durch den Krieg in der Ukraine stark verändert. Eine Große 

Anzahl an Flüchtlingen kam nach Nürnberg - vor allem auch, da es in der 

Stadt ohnehin viele Familien mit ukrainischen Wurzeln gibt. Nachdem ers-

te Rahmenbedingungen geklärt waren, richtete sich der Bedarf der Fami-

lien auf psychologische Unterstützung. Neben den dramatischen Kriegs– 

und Fluchterfahrungen stehen für viele Menschen Fragen in Zusammen-

hang mit den Kindern, zu Perspektiven und zur Situation im neuen Umfeld 

im Vordergrund. Ohne die vertraute Sprache bleiben viele Angebote ober-

flächlich. Durch die Beratung auf Ukrainisch und Russisch gelingt es leich-

ter Kontakt zu finden, Verständnis und Unterstützung anzubieten und den 

Menschen eine Möglichkeit zu geben, über ihre Erlebnisse zu sprechen. 

Dabei ist das Thema Integration immer präsent.  
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Wegen des großen Bedarfs an muttersprachlich russischer und ukraini-

scher Beratung wurde dieses Angebot vorübergehend ausgeweitet. Durch 

Fördermittel des Caritasverbandes Eichstätt konnten wir deutlich mehr Fa-

milien Angebote machen. Da die Situation in der Ukraine auch weiterhin 

kritisch und unklar ist und noch immer viele Menschen in Nürnberg Unter-

stützung suchen, wäre es wichtig, dieses Angebot weiter in dem größeren 

Umfang aufrechtzuhalten.  

 

Frau Ganna Savchenko arbeitet seit 

mehreren Jahren als unverzichtbarer 

Teil unseres Teams mit russisch-

sprachigen Familien. Bisher wurde 

sie von Familien aus unterschiedli-

chen Ländern mit russischen Wur-

zeln angefragt, also auch von vielen 

ukrainischen Familien. Seit Beginn 

des Krieges in der Ukraine ist diese 

Flexibilität verschwunden. Russische 

Familien kommen kaum noch an unsere Beratungsstelle, oder haben die 

Termine abgesagt. Sie sind in Sorge, dass sie möglichweise anders behan-

delt werden, nachdem der Krieg begonnen hat. Auch russische Kinder be-

richten von Anfeindungen und Ausgrenzungen. Ukrainische Eltern spre-

chen vermehrt Ukrainisch, auch wenn sie vorher lieber Russisch gespro-

chen haben. Der Krieg hat auch in unserem Arbeitsalltag Spuren hinterlas-

sen.  

 

Im vergangenen Jahr wurden von Frau Savchenko 37 Familien mit durch-

schnittlich 16 Fachleistungsstunden pro Fall betreut. Alle diese Familien 

stammen erwartungsgemäß aus dem russischen Sprachraum und spre-

chen als gemeinsame Familiensprache zu Hause fast ausschließlich Ukrai-

nisch oder Russisch. Nach Beginn des Krieges in der Ukrainer kamen viele 

Nachfragen vor allem von ukrainischen Familien, die entweder schon län-

ger in Deutschland leben und Verwandte zu sich geholt haben, oder nach 

ihrer Flucht nach Deutschland Unterstützung suchen. Hier sind die russi-

sche oder ukrainische Sprache unverzichtbar als Möglichkeit Kontakt her-

zustellen und Hilfsangebote zu machen.  

 

Im Rahmen ihrer Masterarbeit hat Ganna Savchenko Menschen mit Migra-

tionserfahrungen bezüglich ihrer - oft unbewussten - Strategien im Umgang 

mit den kulturellen Veränderungen und den Anforderungen in der „neuen 

Heimat“ Deutschland untersucht. Die Konfrontation mit den veränderten 

Lebensbedingungen wird „Akkulturation“ bezeichnet. Diese Anforderungen 

sind immer mit Stresserleben verbunden und können - wie jede Stresser-

fahrung - sowohl fördernd und anregend als auch belastend und bedrohlich 

sein.13 In der genaueren Betrachtung der Anpassungsstrategien zeigen 

Caritas finanziert Ausweitung 

des Angebots 

Unterschiedliche Auswirkungen 

des Krieges auf russische und 

ukrainische Familien 

Studie zu Integrationsstrategien 
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sich verschiedenen Dimensionen im Umgang mit der Herkunfts- und der 

Aufnahmekultur:14 Menschen, die offen mit beiden Kulturbereichen umge-

hen, haben die größten Chancen auf eine gelingende Integration. Werden 

die Bedingungen im Aufnahmeland abgelehnt und die des Herkunftslandes 

überhöht, kommt es zu einem Zustand der Separation, also der Abspal-

tung aus dem gesellschaftlichen Leben in Deutschland. Menschen bleiben 

eher unter Landsleuten, sind kritischer und misstrauischer und lernen oft 

weniger gut die neue Sprache. Werden hingegen ursprüngliche Lebens-

weisen abgelehnt und kulturelle Gepflogenheiten des Aufnahmelandes 

übernommen, findet eine Assimilation statt. Hier finden sich vor allem Men-

schen, die negative Erfahrungen mit der Gesellschaft des Herkunftslandes 

gemacht haben.  

 

In der Studie „Akkulturation und Ausprägung von Angst und Depression 

bei Migranten in Deutschland“15 wurden 83 Personen aus russisch und uk-

rainisch sprechenden Regionen bezüglich ihres Umgangs mit den kulturel-

len Unterschieden in Deutschland und ihrem Herkunftsland befragt. 35 da-

von beschreiben sich als integrationsoffen und somit als interessiert an 

beiden Kulturbereichen. Etwa ein Viertel der Befragten sind der Gruppe 

der „Assimilierten“ zuzuordnen. Sie orientieren sich stark an Werten und 

Regeln in Deutschland und versuchen sich schnell und gut zu integrieren. 

14 Personen haben wenig Ehrgeiz die hiesige Lebenswelt näher kennen 

zu lernen und beharren eher auf ihren traditionellen Bedingungen aus ih-

rem Heimatland. Die übrigen Befragten (15%) äußern sich nicht konkreter 

zu ihrem Umgang mit den unterschiedlichen Kulturen.  

 

Die unterschiedlichen Akkulturationsstrategien sind vor allem für die Frage 

der guten Bedingungen für Integration von Familien aus anderen Her-

kunftsländern von Bedeutung. 

 

 

13 Zick, A. (2010). Psychologie der Akkulturation. Neufassung eines Forschungsberei-
ches. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
14 Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology: 
An International Review, 46, 5-34. 
15 Savchenko, G. (2022). Akkulturation und Ausprägung von Angst und Depression bei 
Migranten in Deutschland. Unveröffentlichte Masterarbeit. 

Wissen und Akzeptanz kulturel-

ler Unterschiede wichtig 
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Hilfe für Ukrainische Familien - Pressemitteilung 

"Ich versuche, meinen Klienten Mut zu machen, indem ich ihnen sage: Das 

Glas ist halb voll." Mit diesen Worten bringt Ganna Savchenko ihre Bera-

tungsarbeit zum Wohl geflüchteter Menschen aus der Ukraine auf den 

Punkt. Es gehe darum, ihnen zu vermitteln, "dass sie zum Beispiel eine 

neue Sprache und Kultur mit anderen Menschen kennenlernen können und 

nicht nur etwas aufgeben 

mussten." Ganna Savchenko 

kam selbst bereits vor zehn 

Jahren aus der Ukraine nach 

Deutschland. Sie studierte hier 

Psychologie. Seit fünf Jahren 

berät sie bei der Caritas-

Erziehungsberatungsstelle 

Nürnberg-Langwasser russisch 

und ukrainisch sprechende 

Menschen mit Migrationshin-

tergrund. Seit der Invasion rus-

sischer Truppen in ihrem Hei-

matland widmet sie sich zu-

dem den Kriegsflüchtlingen 

von dort. Ihr bisheriger Stellen-

umfang von zehn Stunden 

wurde dafür zunächst bis Ende 

November dieses Jahres um 

weitere zehn Stunden auf 20 verdoppelt - mit Spendenmitteln aus der Cari-

tas-Sammlung im Bistum Eichstätt. Sie hofft, dass ihre Stelle anschließend 

zumindest auch mit dem derzeitigen Stundenkontingent fortgeführt wird. 

"Denn es suchen mich immer mehr neue Klienten auf, und auch die, die 

schon länger kommen, bleiben bei mir in der Beratung." 

 
"Zustrom" weiterhin hoch 

Besonders viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine sind Ganna Sav-

chenko zufolge im März unmittelbar nach Kriegsbeginn zu ihr gekommen. 

"Das waren vor allem jene, die hier bei Verwandten und Freunden unter-

kommen, die bereits Kontakt zu unserer Beratungsstelle hatten." Doch 

auch derzeit sei der "Zustrom" an neuen Flüchtlingen weiterhin hoch. Denn 

inzwischen hat sich das Angebot herumgesprochen und es wurde mit Fly-

ern sowie im Internet bekanntgemacht. Rund ein Drittel ihrer Fälle sind in-

zwischen ukrainische Kriegsflüchtlinge, "und da diese wegen der akuten 

Belastungen intensivere Betreuung benötigen, nehmen sie rund 70 Prozent 

meiner Beratungszeit in Anspruch". Von den Klienten der Erziehungsbera-

tungsstelle insgesamt habe sich deren Anteil von Ende Juni mit 6,4 Prozent 

Ganna Savchenko berät russisch- und 

ukrainischsprachige Familien 
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bis heute verdoppelt. Aktuell werden rund 25 ukrainische Familien bei der 

Beratungsstelle nach eigenen Angaben betreut. 

Die Familien, die Ganna Savchenko aufsuchen, haben unterschiedliche 

Anliegen und Erfahrungen. Da ist zum Beispiel eine 43-jährige alleinerzie-

hende Mutter, die zusammen mit ihrem achtjährigen Sohn und dessen 

Oma nach Nürnberg geflüch-

tet ist. Die Familie hatte es in 

der Ukraine schon schwer, 

weil der Sohn unter einer 

Entwicklungsverzögerung 

leidet und seine Oma kurz 

vor der Flucht einen Schlag-

anfall hatte. Sie mussten 

mehrere Tage im Keller einer 

Schule verbringen, von wo 

aus sie Luftangriffe hörten. 

Drei Tage lang hatten sie 

dann eine stressige Zug- und Busfahrt mit wenig Schlaf und Essen, bevor 

sie zuerst in einer Sporthalle und schließlich in einem Flüchtlingsheim un-

terkamen. Die Familie ging davon aus, nur einige Wochen in Deutschland 

zu bleiben. "Nun fließen beim Beratungsgespräch oft Tränen. Die Oma ist 

depressiv geworden und die Mutter wirkt müde und gestresst", berichtet 

die Psychologin. 

Eine andere Mutter kam mit ihren beiden Kindern direkt nach dem Überfall 

Russlands auf die Ukraine zu ihrer Schwester nach Nürnberg. Die 14-

jährige Tochter entwickelte aufgrund von massiven emotionalen und kör-

perlichen Belastungen eine Tic-Störung am Auge. Eine Desensibilisierung 

hat ihr hier geholfen. Ebenso, dass sie ihre Ängste in der Beratung bei 

Ganna Savchenko malen konnte. Diese Familie möchte in Deutschland 

bleiben. Allerdings weiß sie nicht, wie lange der Vater noch in der Ukraine 

bleiben muss. 

 
Ressourcen der Geflüchteten stärken 

"Bei mir können die Menschen endlich einmal kurz durchatmen", sagt die 

Caritas-Mitarbeiterin. Sie hat vor allem ein offenes Ohr für die Fluchtge-

schichten. Die Flüchtlinge sind froh, dass sie jemand in ihrer Mutterspra-

che anhört. "Gefühle lassen sich viel besser in der eigenen Sprache aus-

drücken. Unsere Beratungsstelle wird manchmal zur zweiten Heimat der 

Betroffenen, da sie hier Verständnis finden und Vertrauen aufbauen." In 

den Gesprächen geht es zum einen um praktische Dinge wie den Kinder-

garten oder die Schule für die Kinder. Zum anderen um tiefgründige The-

men wie die Trennung vom Ehepartner, der in der Ukraine zurückgeblie-

ben ist, oder um existenzielle Fragen. Die Psychologin versucht, die Res-

sourcen der Geflüchteten zu stärken, fragt, was diese gerne tun und gut 

können, damit sie ihre Stärken auch gut im neuen Umfeld nutzen können.  
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Bei Kriegstraumata vermittelt die Caritas-Mitarbeiterin die Menschen zu 

Psychotherapeuten, die ebenfalls ukrainisch oder russisch sprechen. 

"Allerdings bekommen sie dort oft erst nach langer Wartezeit einen Ter-

min", bedauert Ganna Savchenko. Neben den Kriegs- und Fluchterlebnis-

sen geht es auch um die Themen, weshalb eine Erziehungsberatungsstelle 

grundsätzlich aufgesucht wird: "Beziehungs- und Verhaltensprobleme, Ent-

wicklungsverzögerung, Schulschwierigkeiten oder Familienthemen. Da ha-

be ich die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine übernom-

men", so die Psychologin. Ein grundlegender Schwerpunkt ihrer Arbeit ist 

aber immer das vielfältige und komplexe Thema Integration. 

 
Dankbarkeit als Motivation 

Grundsätzlich empfindet es Ganna Savchenko als "belastend, so eine ho-

he Konzentration von Leid und Trauer zu bearbeiten, doch ich habe hier 

Gott sei Dank ein gutes Team, mit dem ich über alles sprechen kann". Mo-

tivation schöpft Ganna Savchenko immer wieder aus der Dankbarkeit der 

Geflüchteten, die diese ihr gegenüber zeigen. "Ich bin froh, dass ich den 

Menschen helfen kann." 

 

Peter Esser 

 

 

 

Zum Nachhören gibt es auch ein Radiointerview mit Frau Savchenko unter: 

 

https://www.bistum-eichstaett.de/radiok1/sendungen-zum-nachhoeren/alle-

beitraege-anhoeren/detail/news/ukrainische-psychologin-beraet-landsleute-

bei-caritas-erziehungsberatung/ 
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7. Interne Qualifizierung   

    & Qualitätssicherung 

Individuelle Fortbildungen 

 

 Problematischer Medienkonsum, Fachtagung der Erziehungsbera-

tungsstellen des Caritasverbandes der Diözese Eichstätt 

 Stress im Netz, Institut für Medienpädagogik 

 Systemisches Arbeiten in Sozialarbeit, Beratung, Pädagogik und     

Therapie, Praxisinstitut für Systemische Beratung 

 

Wöchentliche Teambesprechungen dienen neben der kollegialen Fall-

supervision auch der Information und Organisation, der inhaltlichen Pla-

nung, sowie der weiteren fachlichen Entwicklung der Stelle.  

 

 

Evaluation 

 

In regelmäßigen Abständen überprüfen wir die Wirkungen und Effekte un-

serer Arbeit durch umfangreiche Befragungen aller Familien. Die Ergebnis-

se der letzten größeren Befragung finden sich auf unserer Homepage. 

 

 

Praktikantenanleitung 

 

Regelmäßig betreuen wir Studierende der Studiengänge Psychologie bzw. 

Schulpsychologie sowie der Sozialpädagogik/Sozialen Arbeit. Die Betreu-

ung, Einarbeitung und Supervision dieser Praktikantinnen und Praktikan-

ten bedeutet für uns nicht nur einen zusätzlichen Aufwand, sondern bietet 

auch eine Bereicherung der Arbeit durch viele Diskussionen, Rückmeldun-

gen und permanente Reflexion des eigenen Arbeitsstils.  
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Multiplikatorenarbeit  

 

Kooperationstreffen mit diversen Fachdiensten (z.B. JaS, ASD, Schulpsy-

chologinnen und Schulpsychologen, Beratungslehrkräften, Lerntherapeutin-

nen und Lerntherapeuten, etc.) fanden fallbezogen statt. Wir nutzen diese 

fallbezogenen Kontakte auch immer, um auf unsere Angebote aufmerksam 

zu machen. Bei Bedarf stehen wir auch Lehrkräften oder Kindertagesstät-

ten zu Fachfragen und anonymen Fallbesprechungen zur Verfügung. 

 

 
Präventive Gruppenangebote 

 

Unsere bekannten und häufig nachgefragten Gruppenangebote für Kinder 

und Eltern konnten im vergangenen Jahr wieder stattfinden. Neben den 

Gruppenterminen mit den Kindern finden immer auch regelmäßige Treffen 

mit den Eltern statt. Dieses Konzept  hat sich seit vielen Jahren bewährt, 

schafft es doch mehr Transparenz und Alltagsnähe für die erarbeiteten In-

halte und vermittelt die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Eltern 

und Kindern. 

 

 
Vernetzung 

 

Auch im vergangenen Jahr wurden zahlreiche fallbezogene Kontakte mit 

den unterschiedlichsten sozialen, pädagogischen und behördlichen Diens-

ten zum Austausch und zur Information über aktuelle Veränderungen, Fra-

gen oder Absprachen genutzt. Durch die langjährige Erfahrung der Fach-

kräfte und die regelmäßige Arbeit im familiären Umfeld verfügen wir über 

zahlreiche und gute Kontakte zu den verschiedensten Stellen und Einrich-

tungen in Nürnberg (siehe ausführlicher auch S. 12f.).  

 

 
Telefonberatung 
 

Im Rahmen der Prävention sind unsere Fachkräfte immer auch telefonisch 

erreichbar, um Anfragen abzuklären, passendere Angebote zu vermitteln 

oder allgemeine Fragen in längeren Gesprächen zu beantworten. Diese 

Möglichkeit der unkomplizierten Nachfrage wird von vielen Menschen in 

Anspruch genommen. Diese Termine werden nicht statistisch erfasst. 

8. Prävention, Multiplikatorenarbeit     

    & Netzwerk 
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Gremien & Arbeitskreise 
 

 Treffen der Leitungen der Erziehungsberatungsstellen des Caritasver-

bandes der Diözese Eichstätt e.V. 

 Trägerinterne Treffen der Stellenleitungen und Verbandskonferenzen 

der Einrichtungen und Dienste des Caritasverbandes der Diözese 

Eichstätt e.V.  

 Treffen der Stellenleitungen im Rahmen der Landesarbeitsgemeinschaft 

Mittelfranken der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung  

 Regelmäßige Treffen der Arbeitsgemeinschaft Nürnberger Erziehungs-

beratungsstellen im Rahmen der Jugendhilfeplanung 

 Vertretung der EBen im Jugendhilfeausschuss der Stadt Nürnberg 

 

Teilnahme an Arbeitskreisen: 

 

 Arbeitskreis Trennung und Scheidung 

 Kooperation im Rahmen von regionalen Arbeitskreisen in Langwasser  

 

An diversen Sitzungen und Arbeitskreisen nahmen unsere Fachkräfte je-

weils dann teil, wenn Themen anstanden, die unsere Beratungsarbeit direkt 

betrafen. Aus Zeit- und Personalgründen können zusätzliche Aktivitäten in 

Gremien und Arbeitskreisen nicht geleistet werden.  

 

 
Öffentlichkeitsarbeit 

 

Kontakte und Termine mit Eltern, Kolleginnen und Kollegen oder anderen 

Fachkräften werden immer auch genutzt, um über unsere Angebote zu in-

formieren. Zur Information über unsere Arbeit gehören auch Veröffentli-

chungen in Presse und Internet, die Dokumentation unserer Arbeit im Jah-

resbericht und der Kontakt zu verschiedenen Stellen und Diensten im Um-

feld. 

9. Öffentlichkeitsarbeit & Gremien 
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Wann spricht man von einer Mediensucht und was kann man bei problema-

tischem Medienkonsum tun? Mit diesen Fragen haben sich rund 40 Verant-

wortliche und Mitarbeitende der Caritas-Erziehungsberatungsstellen im Bis-

tum Eichstätt bei einer Tagung im Gemeindesaal der Passionskirche in 

Nürnberg-Langwasser auseinandergesetzt. Als Experten auf diesem Ge-

biet hatten sie Niels Pruin eingeladen. Pruin leitet das Fachgebiet Medien- 

und Internetsucht des Caritasverbandes der Diözese Augsburg und arbeitet 

als Therapeut, unter anderem mit betroffenen Internetusern und Drogen-

konsumenten in der Suchtfachambulanz Donauwörth. 

Pruin informierte, dass "gaming disorder" (Computerspielsucht) seit Anfang 

dieses Jahres von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Krankheits-

bild anerkannt sei. Ein Indiz dafür, dass eine solche Sucht vorliegt, ist Pruin 

zufolge dann gegeben, "wenn es einen Kontrollverlust gibt, man mit dem 

Spielen also nicht mehr aufhören kann, sich das Denken nur darum dreht, 

sich einige schädliche Konsequenzen wie schlechte Noten oder Verlust von 

Freunden zeigen, zwei weitere Faktoren hinzukommen und dieser Zustand 

seit mindestens zwölf Monaten anhält".  

Zwar, so der Referent, falle die Anzahl der mediensüchtigen Jugendlichen 

mit zwei bis drei Prozent der zwischen 10- und 17-Jährigen in Deutschland 

noch vermeintlich niedrig aus, doch gebe es zunehmend einen problemati-

schen Medienkonsum. Diese Erfahrung machen auch die Vertreterinnen 

10. Fachtagung:  

Problematische Mediennutzung 

Suchttherapeut Niels Pruin beim Vortrag über problematischen Medien-

konsum  
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und Vertreter der Erziehungsberatungsstellen, wie einige bei der Vor-

tragsveranstaltung bestätigten. Pruin machte darauf aufmerksam, dass das 

Internet vier zentrale Grundbedürfnisse besonders gut befriedige: Orientie-

rung und Kontrolle, Lustgewinn und Unlustvermeidung, Selbstwerterhö-

hung in der digitalen Welt sowie Bindung an virtuelle Freunde. Vor allem 

Heranwachsende mit niedrigem Selbstbewusstsein und solche mit schlech-

ten Bindungen, zum Beispiel durch den Verlust eines Elternteils, "sind prä-

destiniert dafür, sich in der medialen Welt zu verlieren", so der Suchtthera-

peut. Daher sei es wichtig, jungen Menschen Möglichkeiten zu eröffnen, 

ihre Wünsche auch in der realen Welt erfüllen zu können: zum Beispiel 

Selbstwerterhöhung im Sport und Bindung an wirkliche Freunde.  

Untersuchungen bei Auszubildenden mit hohem Medienkonsum haben laut 

Niels Pruin unter anderem ergeben, "dass diese sich im Alltag weniger be-

wegen, ungesünder essen, häufiger rauchen und mehr Alkohol trinken, am 

Wochenende weniger und schlechter schlafen, weniger Lust auf Familie 

und Freunde haben, auffallend müde sind, Apathie und Desinteresse zei-

gen und ein geringeres Wohlbefinden haben". Der Therapeut machte meh-

rere konkrete Vorschläge, wie problematischem Medienkonsum begegnet 

werden könne. Dazu gehören "kein Handy beim Essen, im Bett und im Ba-

dezimmer", "Ausschalten des Handys bei wichtigen Tätigkeiten" sowie "den 

Zugang zur Nutzung erschweren, zum Beispiel durch einen bewusst ge-

wählten komplizierten Zugangscode oder ein unattraktives Hintergrund-

bild". Er betonte: "Und wir brauchen zumindest zweimal am Tag Auszeiten, 

an denen wir an gar nichts denken, damit sich unser Gehirn regenerieren 

kann." 

Bezüglich des Alters von Kindern empfahl der Referent, die sogenannte 3-6

-9-12-Regel zu beherzigen: "keine Bildschirmmedien unter drei Jahren, kei-

ne eigene Spielekonsole vor sechs Jahren, kein Smartphone vor neun Jah-

ren und keine unbeaufsichtigte Computer- und Internetnutzung vor zwölf 

Jahren." Bei problematischem Medienkonsum von Kindern und Jugendli-

chen ist es nach Überzeugung Pruins wichtig, dass die Eltern Regeln auf-

stellen und Grenzen setzen. Dafür müssten Absprachen konsequent einge-

halten werden, "trotz stressigem Alltag". Jeder Elternteil solle zudem stets 

die eigene Vorbildfunktion bedenken.  

 

Peter Esser 

 

 

Zum Nachhören gibt es auch ein Radiointerview mit Niels Pruin unter: 

 

https://www.bistum-eichstaett.de/radiok1/sendungen-zum-nachhoeren/alle-

beitraege-anhoeren/detail/news/kein-handy-beim-essen-im-bett-und-im-

badezimmer-tipps-bei-mediensucht/ 
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So finden Sie unsere Beratungsstelle: 

 

© Kulzer, Stadtgrafik Nürnberg 

Stadtteil Nürnberg-Langwasser 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

 

  Bushaltestelle Langwasser Mitte: 

  Linien 44, 50, 52, 55, 56, 57, 68, 98, 602, 603, 610 

        Bushaltestelle Langwasser Süd: 

 Linien 54, 59 

      

  U-Bahn Linie U1: Station Gemeinschaftshaus  

  oder Langwasser Süd (Endhaltestelle) 
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