Beispiele aus der Erziehungsberatung

Weitere Infos ...
Frühjahrssammlung 2018
Zusätzliches Informationsmaterial zur
Sammlung (Plakate, Handzettel, Inserate
etc.) können Sie unter folgender Adresse
anfordern:
Diakonisches Werk Bayern
Frau Sabine Hellwig
Pirckheimerstraße 6
90408 Nürnberg
Telefon: 0911 9354-423
Telefax: 0911 9354-34 423
hellwig@diakonie-bayern.de

„Vater und Sohn“
Ich heiße Tobias Müller, habe einen 16-jährigen Sohn und gehe seit 2 Jahren zur Beratungsstelle.
Grund war der plötzliche Tod meiner Frau. Ich bin seitdem allein erziehend und fühlte mich mit
allem sehr überfordert.

Protokoll: Jürgen Wolf, Dipl-Psych.,
Leiter Evangelisches Beratungszentrum, München
Foto: © Diakonie Bayern

Weitere Geschichten auf unserer
Internetseite zur Sammlung:
www.diakonie-bayern.de/
die-diakonie-unterstuetzen/
sammlungen/
fruehjahrssammlung.html
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Die Sprachlosigkeit überwinden

Kurze Situationsfilme, die eine
Erziehungsberatung sinnvoll erscheinen
lassen.
http://www.lag-bayern.de/
erziehungsberatung/beispiele/

Diakoniewettbewerb 2018:

Darüber haben sie in all den Jahren kein Wort gesprochen – der 9-jährige Rafael, seine kleine Schwester Nina
und ihre Mutter, die zur Zeit zum Glück eine ganz gute Phase hat. Sie sitzen gemeinsam mit dem Vater im
Zimmer der Erziehungsberatung. Nur zaghaft finden sie Worte dafür, was alle erlebt haben, aber keiner sich
zu sagen traute. Dass Mama immer wieder für Tage oder Wochen kaum aus dem Bett kam, ein unbewegtes
Gesicht zeigte, trübsinnigen Gedanken nachhing.
Seit dem Auszug von Papa war es vor allem Rafael, der abends noch bei Mama saß und sie aufzuheitern und
zu ermutigen versuchte. Besonders schlimm war es für ihn, wenn Mama sagte, dass sie nicht mehr leben
wolle. Kein Wunder, dass Rafael am nächsten Tag in der Schule nicht bei der Sache war und die Lehrerin
ernste Briefe nachhause schrieb. Gut gemeint, aber: Dadurch wurde Mama nur noch verzweifelter.
Die Erziehungsberaterin hilft auszusprechen, was auch Rafaels Mutter endlich auch für sich annehmen kann –
dass sie an einer psychischen Erkrankung leidet. Die Depression tritt in Phasen immer wieder einmal auf und
lässt die Mutter niedergeschlagen und kraftlos werden. Rafael ist erleichtert zu hören, dass seine Mutter krank
ist und dass er selbst keine Schuld daran hat. Er erfährt aber auch, dass er letztlich auch kaum etwas tun kann,
damit es Mama wieder besser geht. „Deine Mama braucht einen Arzt, eine Ärztin, so wie alle Menschen, die
krank sind.“ Diesen Satz wird Rafael nie mehr vergessen. Er hilft ihm, wenn er nun wieder anfängt, nachmittags
– nach den Hausaufgaben – rauszugehen und mit anderen zu spielen.
In den Erziehungsberatungsstellen werden solche Familienberatungen immer häufiger. Man nimmt an, dass
heutzutage jedes vierte Kind mit einem Elternteil aufwächst, der einmal oder öfters an einer psychischen oder
Suchterkrankung leidet. Diese familiäre Belastung lässt sich viel besser bewältigen, wenn Eltern und Kinder
offen darüber zu reden lernen und sie sich nötigenfalls auch Hilfe von außen holen. Beratungsstellen können
helfen durch Aufklärung und direkte Unterstützung mit Familiengesprächen, Elternkontakten, Spieltherapie oder
Kindergruppen. Die Fachkräfte kennen sich aus mit psychischen Erkrankungen und geben den Eltern Tipps,
wie die Erziehung in diesen schwierigen Zeiten leichter von der Hand geht. Leichter ist es jetzt auch für Rafael
und Nina. Sie haben in der Kindergruppe weitere Gleichaltrige kennen gelernt, die zuhause die gleiche Situation
haben, und konnten sich gegenseitig stärken und frei machen. Für Familien mit einem psychisch erkrankten
Elternteil sind Erziehungsberatungsstellen einfach die richtige Adresse.
					

Landesarbeitsgemeinschaft
für Erziehungs-, Jugend- und
Familienberatung e. V.
Bgm.-Schober-Straße 15
93105 Tegernheim
Tel. 09403 967195, Fax 09403 967199
Email: info@lag-bayern.de
Web: www.lag-bayern.de

Andreas Schrappe, Dipl.-Psych./-Päd.
Leiter Evangelisches Beratungszentrum und Sozialdienst, Würzburg
Foto: © Diakonie Hasenbergl

Wir fördern ehrenamtliche Projekte in der
Beratungsarbeit.
Die Beratungsstellen der Diakonie in Bayern
werden durch ehrenamtliches Engagement
nachhaltig unterstützt und ergänzt. In
ganz Bayern steht ein flächendeckendes
Netz an Angeboten zur Verfügung (z. B.
Ehe-, Familien-, Schwangerschafts- und
Lebensberatung, Kirchliche Allgemeine
Sozialarbeit, Schuldnerberatung, Suchtberatung,
Telefonseelsorge u. v. m.).
Einsendeschluss: 31. Mai 2018
Preisgelder: insgesamt 4.500 Euro

Wie Erziehung gelingt Das Eltern-ABC der bke
Illustration: Irma Stolz.
Hrsg: Bundeskonferenz für
Erziehungsberatung e.V. (bke)
Hardcover, Fadenheftung, 2 Lesebändchen,
202 Seiten. Preis: € 17,90
ISBN: 978-3-9805923-8-3
Das Buch beantwortet die Fragen, die der
ganz normale Alltag des Zusammenlebens
von Eltern, Kindern und Jugendlichen in
der Familie mit sich bringt. 155 Stichwörter
von A wie »Abendritual« bis Z wie
»Zuverlässigkeit belohnen«.
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Nähere Informationen bei:
Diakonisches Werk Bayern
Dr. Leonie Krüger
Pirckheimerstraße 6
90408 Nürnberg
Tel.: 0911 9354-207
Fax: 0911 9354-34-207
Mail: krueger@diakonie-bayern.de

Impressum
Herausgeber: Diakonisches Werk Bayern e.V.
Redaktion: Fachgruppe Kommunikation • Pirckheimerstraße 6 •
90408 Nürnberg
Postadresse: Postfach 12 03 20 • 90332 Nürnberg
Telefon: 0911 9354-423 • Fax: 0911 9354-34 423
E-Mail: hellwig@diakonie-bayern.de
Internet: www.diakonie-bayern.de
Erscheinungstermin: Dezember 2017
Gestaltung: Fachgruppe Kommunikation
Druck: Gutenberg Druck + Medien, Uttenreuth
Fotos: © Diakonie Bayern (wenn nicht anders angegeben)

Linktipps:
Evangelischer Fachverband für Beratung
- Schwangerschaft, Ehe, Familie, Leben,
Erziehung:
www.beratung-in-bayern.de
Landesarbeitsgemeinschaft und Fachverband
für Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung
Bayern e.V.:
www.lag-bayern.de
Bundeskonferenz für Erziehungsberatung
- Fachverband für Erziehungs- und
Familienberatung:		
www.bke.de
Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und
Soziales, Familie ud Integration:
www.stmas.bayern.de/jugend/erzberat/
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Spendenhotline:
0800 700 50 80*

* Spenden Sie mit Ihrem
Anruf 5 €, 10 € oder 15 €.
Gebührenfrei aus dem
deutschen Festnetz.
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Vor allem sein schulisches Verhalten und sein Computerkonsum machten mir große Sorgen.
Ich war mir zeitweise unsicher, ob er nicht schon süchtig ist. Außerdem fiel es mir schwer, ihm
Grenzen zu setzen. Hinzu kam die Trauer und die damit verbundene Erschöpfung. Oft dachte ich,
ich würde es nicht mehr aushalten, fühlte mich leer und ausgelaugt. Die Beratung half mir wieder
ein wenig Ordnung in mein Leben zu bringen. Die regelmäßigen Termine ermöglichten mir, meine
Situation mit Unterstützung des Beraters aus einiger Entfernung anzuschauen. Ich konnte mich so
zeigen, wie ich mich fühlte, erlebte Geduld und Verständnis, was mir sehr gut tat. Ich fühlte mich
nie bewertet oder verurteilt. Ich hatte nie das Gefühl falsch zu sein und mich schämen zu müssen.
Ich konnte konkrete Fragen stellen und bekam Anregungen, die beim nächsten Mal wieder
besprochen wurden. Wichtig war mir auch, dass auf meine Anliegen und Bedürfnisse Rücksicht
genommen wurde und man sich zeitlich auch auf mich eingestellt hat. Auch die gemeinsamen
Gespräche mit meinem Sohn waren sehr hilfreich und entlastend. Gleichzeitig habe ich erlebt, wie
man sowohl meine Sicht als auch die meines Sohnes nachvollzog, dadurch konnte auch ich ein
wenig besser verstehen wie es ihm geht.

© Diakon

Alle Materialien stehen auch im Internet
zum Download bereit:
http://www.diakonie-bayern.de/
die-diakonie-unterstuetzen/
sammlungen/fruehjahrssammlung.html

Medientipps:

Frü

Am Anfang dachte ich, ich müsste das alles alleine schaffen. Hilfe in Anspruch zu nehmen erschien
mir lange Zeit als Zeichen der Schwäche. Einerseits merkte ich, dass ich das nicht alleine schaffen
würde, andererseits wusste ich auch gar nicht so recht, wo ich Unterstützung bekommen könnte.
Ich lebe zurückgezogen, habe wenige Freunde, die ich um Rat bitten kann und fühlte mich dadurch
noch einsamer. Durch meine Suche im Netz stieß ich zunächst auf die Seite der Bundeskonferenz
für Erziehungsberatung und das Onlineberatungsangebot für Eltern. Über eine Mailberatung kam
ich schließlich dazu, mich persönlich bei der Beratungsstelle zu melden.

Erziehung
ist (k)ein
Kinderspiel

bis 18 . Mär
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