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Zusammenfassung 
 

 

Die Beratungsstelle erfüllt den regionalen Grundversorgungsauftrag gemäß §28 KJHG (Erzie-
hungsberatung) in Verbindung mit §16 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie), 
§17 (Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung), §18 (Beratung und Unter-
stützung bei der Ausübung der Personensorge) sowie §41 (Hilfe für junge Volljährige). Die Ein-
richtung nutzt die Räume und den telefonischen Erstkontakt gemeinsam mit der Schwangeren-
beratungsstelle München Neuaubing des pro familia Ortsverbands München.  

Die Beratungsstelle hat in diesem Jahr 346 Familien in insgesamt 2798 Einzelstunden beraten. 
Davon wurden 549 Stunden per Video beraten, wenn die Inzidenz zu hoch war oder andere Ri-
sikofaktoren im Einzelfall vorlagen. 

Im Mittelpunkt der Erziehungsberatung standen die Kinder mit ihren verschiedenartigen Prob-
lemen. Es ging vorwiegend um emotionale Probleme der Kinder (86%), problematische famili-
äre Interaktionen (83%), problematisches Erziehungsverhalten (58%), Störungen der Lern- und 
Leistungsfähigkeit bei Kindern (27%) und um Probleme des Sozialverhaltens (19%).  

Auch psychische Probleme der Eltern (66%) führten häufig zur Inanspruchnahme von Beratung. 
Weiterer Beratungsschwerpunkt waren Trennung und Scheidung (37%) sowie Elternpaare mit 
Partnerschaftskonflikten (26%). Auch Fragen der Umgangsregelung wurden an der Stelle abge-
klärt. 

Auf hohem Niveau gleich geblieben ist der Anteil von Familien mit Migrationshintergrund 
(48%), womit belegt wird, dass die Bekanntheit der Stelle bei Migrant*innen gut ist und die Be-
ratungen niedrigschwellig angenommen werden. 

Durch die Zuschaltung von 30 Wochenstunden für Erziehungsberatung an Grundschulen hat 
sich die Ausstattung mit Fachkräften im Berichtsjahr verändert. Es stehen 94,5 Stunden Psycho-
logenstunden wöchentlich zur Verfügung. Diese werden aufgeteilt auf eine Diplompsychologin 
mit 25,5 Stunden, einen Psychologen (M.Sc.) mit 36 Stunden (EB an Grundschulen) und einen 
Diplompsychologen mit 33 Stunden, der auch die Leitung der Stelle wahrnimmt. Sozialpädago-
genstunden sind wöchentlich 76,3 Stunden vorhanden, die sich auf 2 Sozialpädagoginnen und 
einen Sozialpädagogen, mit 19,5; 25,5 und 31,3 Stunden aufteilen. 

Hinzu kommen 4,0 Wochenstunden zur psychologischen Betreuung zweier Kinderkrippen und 
eines Hortes. 15 Stunden stehen uns für Sekretariatsarbeiten zur Verfügung. 

Erziehungsberatung an Grundschulen begann an 2 Schulen im September 2021 und findet sehr 
gute Resonanz. Der Kurs „Kinder im Blick“ begann im Spätherbst mit 2 Abenden, muss jedoch 
pandemiebedingt im Frühjahr 2022 online fortgeführt werden. „Starke Eltern – Starke Kinder“ 
begann auch im Herbst face-to-face, wurde dann nach 3 Abenden auf Online umgestellt. 

Die Stelle ist mit den Bildungs- und Jugendhilfeeinrichtungen des 22. Stadtbezirks vernetzt und 
kooperiert fallbezogen mit diesen. Darüber hinaus werden mit einzelnen Einrichtungen präven-
tive Kooperationsprojekte durchgeführt: Kooperationsgespräche mit Schulen, Bezirkssozialar-
beit, Schule und Jugendhilfe, Kooperation mit einem Familienzentrum. 

  



 
 

Jahresbericht 2021 pro familia   Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche   5 

 

Vorwort 
 

 

Wieder einmal gilt es Rückschau zu halten auf ein Jahr Beratungsarbeit mit allen aktuellen 
Trends, Ereignissen und Schwerpunkten.  

Wir waren wohl etwas voreilig, als wir 2020 als „Corona-Jahr“ tituliert haben, denn auch 2021 
beschäftigte uns und die Familien die Pandemie weiter. Einmal betraf sie direkt unsere Arbeit 
und den Beratungsbetrieb. Die Infrastruktur für die Online-Kommunikation wurde ja in 2020 
ausgebaut und unsere Telefonanlage runderneuert. Dies ermöglichte einen besseren Wechsel 
von persönlichen Beratungen zu Online-Beratungen, je nach Inzidenzzahlen und Beratungsbe-
darf. Der Lähmung, die uns und viele Familien 2020 durch das neuartige Virus befallen hatte 
sind wir so entkommen und hatten als wichtige Maxime, die Kontakte nicht abreißen zu lassen. 
Auch münchen-weite und trägerinterne Arbeitskreise, Teamtreffen und Supervisionen konnten 
so, anders als im ersten Jahr zumindest online weiter stattfinden, wodurch sich 2021 mehr Nor-
malität einstellte. Anstrengend blieben die Auseinandersetzung und Umsetzung von Verord-
nungen. Hier mussten wir uns als Team eine gemeinsame Haltung erarbeiten und je nach Ver-
änderung wieder neu erkämpfen. Neben individuell sehr unterschiedlichen Ängsten im Umgang 
mit den Klienten und untereinander ging es um Impfen, die Umsetzung und Auslegung von 2-G, 
3-G-Regeln, um Testungen, Abstandshaltung und Hausrecht. All das hielt uns gut beschäftigt 
und trug sicher seinen Teil zu einer oft verspürbaren Müdigkeit und Erschöpfung im Team bei. 

Genauso gravierend waren die Auswirkungen, die die Pandemie mit ihren Maßnahmen auf die 
Kinder, Jugendlichen und Familien hatten. Home-Office und  Home-Schooling haben viel an 
Stress, Belastung und Spannung in die Familien gebracht. Neben der Betreuung von Großeltern, 
die ja viele Familien leisten müssen und die Sorgen um diese, ging es häufig auch um Rückzug 
auf die Familie, Isolation und Abschottung. Die hohe Belastung wurde im vergangenen Jahr in 
den Familienberatungen sichtbar. Einige Paare äußerten, dass sie sich ohne Corona nicht ge-
trennt hätten. Bei Kindern und Jugendlichen mit Kontaktschwierigkeiten oder schon bestehen-
dem depressiven Rückzug haben sich die Tendenzen durch die Pandemie deutlich verstärkt. Wir 
hatten einige Anfragen bzgl. Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich sehr stark in die 
Computernutzung zurückgezogen hatten.   
Vor den Sommerferien und auch zum Schulbeginn, als sich durch den Präsenzunterricht die 
Schule und der Alltag von Kindern wieder normalisierten wurden uns dann von vielen Lehrkräf-
ten fehlende Gruppenfähigkeit und soziale Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen beschrie-
ben. 

Positiv zu berichten ist 2021 der Start des Projekts „Erziehungsberatung an Grundschulen“ an 
unserer Beratungsstelle. Der Psychologe Ramon Khamneifar betreut seit September zwei Schu-
len in unserem Sprengel mit einem Kontingent von jeweils 15 Stunden. Diese Schulen mit ei-
nem niedrigeren Sozialindikator waren nicht für die Ausweitung der Schulsozialarbeit vorgese-
hen, sondern erhielten in einem Stadtratsbeschluss 2020 eine Zuschaltung von 10-15 Stunden 
Psychologie, die extern mit der jeweiligen Erziehungsberatungsstelle des Sprengels verbunden 
sind. Herr Khamneifar berichtet ausführlich über seine Arbeit auf Seite 7.  

Mit  dieser Neueinstellung leitet sich auch ein Generationswechsel unserer Stelle ein, die über 
Jahre ja personell sehr stabil, aber damit auch gut gealtert ist. 2022 werden zwei Fachkräfte für 
das Familienzentrum in Freiham das Team erweitern und 2023 werden dann drei Berater*innen 
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in den Ruhestand gehen. Für die Verbleibenden gilt es dann nicht nur, den Beratungsbetrieb 
aufrecht zu erhalten, sondern auch die neuen Mitarbeiter*innen einzuarbeiten. Nebenbei 
könnte die Planung für eine Außenstelle in Freiham ab 2025 nötig werden, sollten sich die wirt-
schaftlichen Einbußen der Stadt München durch die Pandemie weiterhin als eher gering erwei-
sen. Diese Erweiterung wäre für die psychosoziale Versorgung des neuen Stadtteils sehr wich-
tig. Damit steht natürlich auch viel Arbeit und Planung an. An dieser Stelle sei auch auf den Ver-
lust durch den Weggang von Volker Hausdorf als Leiter unserer Steuerung hingewiesen. Er 
hatte uns ja zuvor als Sozialraumkoordinator und dann als Leitung der Steuerung Familienhilfen 
fachlich sehr unterstützt und für gute Rahmenbedingungen unserer Arbeit gesorgt. 

Wir haben versucht 2021 Gruppenangebote wieder zu starten, was wegen der geltenden Ab-
standsregeln erst im Herbst bzw. nur online gelang. Wegen der Verstärkung der Pandemie 
mussten diese dann aber im Spätherbst wieder ausgesetzt werden. „Starke Eltern – starke Kin-
der“ läuft momentan auch online weiter. Leider hat sich durch den Wechsel des Medium , die 
Anzahl der Eltern reduziert. 
„Kinder im Blick“ liegt nach zwei Sitzungen auf Eis. Die beiden Trainer*innen haben gerade eine 
Online-Schulung beim Familiennotruf München abgeschlossen und werden jetzt in 2022 mit 
den restlichen Abenden online fortfahren.  

Die Vernetzungsaktivitäten sind unter Punkt 9 aufgelistet. Neben der Beteiligung an RegSam, 
haben wir auch in diesem Jahr weiter uns in zwei Gremien der Präventionskette Freiham enga-
giert. Schön ist neben der professionellen Moderation, das hier tatsächlich eine größere Viel-
zahl von Stellen und Berufsgruppen vertreten sind. Leider waren fast alle Treffen nur virtueller 
Art mit Webex, was die Vernetzung und die kleinen Gespräche in den Pausen ja leider stark er-
schwert.  

Als Team haben wir einen bereichernden Klausurtag zu Trennung, Scheidung und Umgang bei 
Familien mit Kindern unter 3 Jahren gemacht. Beschäftigt haben uns vor allem Eltern, die keine 
längeren gemeinsamen Abschnitte in ihrer Partnerschaft hatten und damit auch gar keine oder 
so gut wie keine positive Paargeschichte hatten, aber als Elternteile gut miteinander kommuni-
zieren sollen bzw. müssen. 

In der Qualitätssicherung haben wir die Leistungsbeschreibungen aktualisiert und erweitert. 
Nach 17 Jahren war dies ein längst fälliger Schritt, den wir nach Vorarbeit einer Untergruppe 
des EB-Verbunds mit unserer Steuerung auch im Herbst abgeschlossen haben. 

Dank möchten wir dem SZ-Adventskalender sagen, der uns hilft bei Klienten in schwierigen fi-
nanziellen Problemlagen ein wenig auszuhelfen. Er stellt uns ein Budget an Einkaufsgutscheinen 
und Bargeld zur Verfügung, die wir nach unserem Ermessen an bedürftige Klienten weitergeben 
können. Ein Kontingent von Ferienpässen hilft, die soziale Teilhabe unterprivilegierter Familien 
etwas zu verbessern.  

Wir danken dem Vorstand und der Geschäftsführung des pro familia Ortsverbands München für 
die ideelle und materielle Unterstützung unserer Einrichtung. Der Stadt München und dem 
Land Bayern gebührt Dank für die Bezuschussung und Förderung unserer Arbeit.  

Und allen Mitarbeiter*innen für die unermüdliche und kontinuierliche Arbeit in schwierigen 
Zeiten. 

Bernd Aßbichler im Februar 2022 
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Erziehungsberatung an Grundschulen –  
Start des Projekts im Münchner Westen1 

 

Vorbereitung 

Ich hatte das Glück, schon mit einigem Vorlauf bei der pro familia in Neuaubing starten zu kön-
nen. So konnte ich mich in Ruhe in die neue Arbeit der Erziehungsberatung einarbeiten. Im 
Nachhinein kann ich diese Zeit gar nicht genug schätzen. Denn so konnte ich alle Mitarbeiter*-
innen sowie deren Arbeitsweisen kennenlernen und einiges vom individuellen Erfahrungsschatz 
jedes Einzelnen gewinnen. Hervorheben möchte ich auch, dass bereits im Vorfeld eine Art Fahr-
plan entworfen wurde, wer mich in welches Thema einführen kann. Dies wurde in den Teamsit-
zungen stets thematisiert und der momentane Stand rekapituliert. 

Teamprozesse 

Da insgesamt doch einige Personen in der Beratungsstelle in Neuaubing beschäftigt sind, und 
das meist schon seit vielen Jahren/Jahrzehnten, war es für mich unter anderem besonders 
wichtig, mich in das Team einzufinden. Mit den allgemeinen Abläufen in der Beratungsstelle, 
wie der Anmeldevorgang beim Erstkontakt, die Teamtreffen (EB/Gesamtteam), Supervision 
(kollegial und extern) usw. zeigt sich eine ganze Fülle an Teamprozessen, die nur funktionieren, 
wenn alle an einem Strang ziehen. Und das tut es. Ich wurde äußerst herzlich von allen aufge-
nommen, konnte stets Jede/n nach Rat fragen – und hier hatte ich vor allem zu Beginn mehr 
Bedarf. Zwar hatte ich bereits Beratungserfahrung, jedoch ist das Feld der Erziehungsberatung 
riesig, weshalb man mit unterschiedlichsten Aufträgen und Familienkonstellationen in Kontakt 
kommt. Während ich am Anfang noch bei einigen Beratungen als Ko-Berater aktiv war, habe ich 
sehr schnell meine eigenen Fälle übernommen. Diese wurden dann rasant mehr (da auch ge-
rade vor den Sommerferien der allgemeine Anmeldedruck stetig zunahm), so dass ich kapazi-
tätsmäßig gut ausgelastet war. 

 

 

                                                 
1 Wir bedanken uns bei Felix, Luisa, Jonah, Lukas, Moutasim, Schüler*innen der Grundschulen an der Gotzmann-
straße oder der Grundschule Schubinweg, dass wir ihre Zeichnungen für die Gestaltung des Artikels verwenden 
durften. 
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Fortbildung und Austausch 

Zur Vorbereitung auf die Schulen besuchte ich unter anderem eine äußerst interessante Fortbil-
dung zum Thema „Entwicklungspsychologie kompakt im Alter von 6 bis 12 Jahren“. Diese gab 
mir einen guten Überblick über relevante Entwicklungsschritte bei Kindern im Grundschulalter, 
denn die Gewinnung dieses Wissens im Rahmen meines Psychologie-Studiums lag nun auch 
schon ein paar Jahre zurück. Auch bei meinen Fällen achtete ich zunehmend darauf, dass mein 
Fokus auf Kinder im Grundschulalter liegt. Zugegebenermaßen: Ich wusste schon, dass ich gut 
mit Kindern umgehen kann, doch war ich sehr gespannt, wie diese dann in den verschiedenen 
Fällen auf mich reagieren. Münchenweit gibt es regelmäßige Austauschtreffen aller Kolleg*-
innen, die als Erziehungsberater*innen an Grundschulen arbeiten. Im Juli gab es ein großes Auf-
takt-Treffen und hierbei wurden zwei Untergruppen zum Weiterarbeiten gegründet. Es  ist sehr 
interessant und nützlich, sich über ähnliche Herausforderungen und bewährte Methoden aus-
zutauschen. 

Vorgespräche 

Vor den Sommerferien fand jeweils ein erstes Treffen mit den beiden Schulleiterinnen der bei-
den Grundschulen, an denen ich tätig bin, statt. Es handelt sich übrigens um die Grundschule an 
der Gotzmannstraße in Aubing und die Grundschule am Schubinweg in Lochhausen. Dazu be-
gleitete mich mein Kollege und Leiter der Erziehungsberatungsstelle in Neuaubing, Herr Aßbich-
ler. Ich stellte mich vor, erzählte von meinen bisherigen Erfahrungen im Schulbereich mit Kin-
dern und Jugendlichen und beschrieb meine zukünftige Rolle an der Schule. Herr Aßbichler gab 
dabei Informationen zur Erziehungsberatungsstelle in Neuaubing, zum Hintergrund der Stellen-
zuschaltung und zum allgemeinen Ablauf bzgl. des Starts meiner Arbeit bekannt. Beide Schullei-
terinnen freuten sich über das Angebot und stellten Ihrerseits die Schulen vor. Damit das neue 
Angebot der EB an den Grundschulen den Schüler*innen sowie Lehrer*innen angemessen vor-
gestellt werden konnte, entschieden wir uns in Absprache mit den Schulleiterinnen für meinen 
Start ab der zweiten Schulwoche. So starteten dann die Sommerferien, in denen der Beratungs-
bedarf etwas nachließ und ich hatte somit die Zeit, mich in einzelne Themen weiter einzulesen 
und mit viel Vorfreude und Neugier auf die kommenden Veränderungen vorzubereiten. 

Schulstart 

In der ersten Schulwoche wurde ich zu den Leh-
rerkonferenzen eingeladen, um mich im Kolle-
gium vorzustellen. Zudem machte ich noch einige 
Besorgungen für meinen Raum je Schule, damit 
ich direkt etwas parat habe, wenn mich die ers-
ten Kinder besuchen. Durch meine bereits ge-
sammelten Erfahrungen mit Kindern im Rahmen 
einer Spieltherapie und Empfehlungen von Kol-
leg*innen hatte ich mir für beide Schulen eine 
Grundausstattung an Material zusammengestellt, 
mit der ich mit den Kindern kreativ und spiele-
risch in Kontakt kommen kann. Dazu gehören 
bspw. verschiedene Stifte und Blöcke zum Malen, 
Handpuppen, Playmobil in Form von Menschen, Tieren und Zauberwesen (welches ich zuerst 
einmal sortieren musste, um auch an beiden Schulen eine gleiche Vielfalt bieten zu können), 
Stoffe in unterschiedlichen Farben sowie ein paar einfache Spiele wie UNO, Jenga oder Vier-
Gewinnt. In der ersten Schulwoche bekam ich von meinen Kolleg*innen bei pro familia eine 
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liebevoll eingepackte Schultüte mit äußerst nützlichen Hilfsmitteln für die Schule (überwiegend 
Schokolade) – worüber ich mich sehr freute und mich ein wenig nostalgisch in der Zeit zurück-
versetzt fühlte.  

Organisation 

Und so kam dann der erste Tag an den Schulen. Zuvor muss ich anmerken, dass es organisato-
risch eine kleine Herausforderung darstellte, zu entscheiden, wann ich wie lange und an wel-
chem Tag an den beiden Schulen bin, ohne dabei meine Teamtermine bei der Erziehungsbera-
tung zu verpassen. Da ich bei beiden Schulen keinen Raum habe, den nur ich alleine benutze 
(worauf ich aber vorbereitet war, da in den Räumlichkeiten der Beratungsstelle von pro familia 
in Neuaubing die gleiche Situation besteht), musste ich das mit den Schulleiterinnen abspre-
chen. Nach kurzer Abstimmung konnten wir glücklicherweise ein für alle optimales Muster fin-
den: Montag und Donnerstag die Schule am Schubinweg, Dienstag und Freitag an der Gotz-
mannstraße und dazwischen, am Mittwoch, der Teamtag.  

 

 

Vorstellung in den Klassen 

 

 

 

 

Zurück zum ersten Schultag: In beiden Schulen wurde ich direkt ganz schön gefordert, denn es 
galt sich in den Klassen vorzustellen, ca. 16 an der Zahl pro Schule. Dabei merkte ich schnell, 
dass es etwas ganz anderes ist, sich in einer 4. Klasse vorzustellen als in einer 1. Klasse. In einer 
1. Klasse, in der die Kinder noch nicht schreiben oder lesen können, muss man beispielsweise 
naturgemäß ganz andere Worte und Beispiele nutzen, um ihnen die Rolle eines Psychologen im 
Rahmen der Erziehungsberatung nahe zu bringen. Mit zunehmend höherer Klassenstufe häuf-
ten sich auch die etwas anderen, fachfremden, Fragen an mich: Spielen Sie Fußball? Wie alt 
sind Sie? Woher kommen Sie (wohl aufgrund meines persischen Nachnamens, den ich, abgese-
hen von den ersten Klassen, demonstrativ an die Tafel schrieb, damit sich die Kinder diesen 
merken können – was im Übrigen wunderbar funktionierte)? Auch diese Fragen beantwortete 
ich natürlich – so lange es im Rahmen blieb. Eines der schönsten Dinge an der Arbeit mit Kin-
dern ist es, wie gut sich diese an einen erinnern können. Das durfte ich im Anschluss feststellen. 
Nach wie vor komme ich manchmal kaum aus dem Grüßen heraus, wenn ich durch die Schul-
gänge laufe. 

Offensichtlich kam das Vorstellen in den Klassen gut an, denn es dauerte keinen Tag und es 
standen die ersten Kinder vor meinem Beratungszimmer. Natürlich habe ich diese auch eingela-
den, dass sie zu Beginn auch sehr gerne einfach vorbeischauen dürfen, um zu sehen, wo ich bin 
und wie es dort aussieht. Umso überraschter war ich, dass es dann doch direkt um ernste The-
men ging, welche die Familiensituationen zu Hause betrafen. Ich freute mich natürlich auch 
sehr, denn dies zeigte mir, dass die Kinder verstanden haben, wann sie sich an mich wenden 
können. Zu Anfang kamen sie meist zu zweit und überwiegend Mädchen. Wahrscheinlich wollte 
bei den Jungs noch keiner den ersten Schritt wagen. Da ich mich selber noch in den Räumen 
einrichten musste, führte ich einfach Gespräche mit den Kindern. Es war sehr ergreifend zu se-
hen, wie intensiv die Kinder familiäre Dynamiken wahrnehmen und beschreiben können. Ich 



 
 

 10  pro familia   Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche  Jahresbericht 2021 

schätze vor allem diese Offenheit und Direktheit bei Kindern unglaublich. Mittlerweile gab es 
unzählige Augenblicke, in denen ich für einen Moment innehalten musste, da ein Kind einen Zu-
stand oder eine Emotion so passend formulierte, wie ich es selbst mit meiner Ausbildung nicht 
besser erklären könnte.  

Präsenz 

Auffällig war, dass am Anfang vor allem Kinder aus den Klassen kamen, welche sich nah an mei-
nem Raum befanden. Für die Kinder ist es also wichtig, zu sehen, dass ich da bin und wo ich bin. 
Ich versuche seither möglichst präsent an den Schulen zu sein, was mit zunehmender Termin-
dichte allerdings nicht immer einfach ist. Termindichte ist ein gutes Stichwort. Sehr schnell 
merkte ich, dass ich ziemlich gut organisiert sein muss und dieses System zunächst selbst zu fin-
den habe. Denn es ist eine neue Stelle, die ich an der Schule wahrnehme, nur mit einem groben 
Gestaltungsrahmen als Basislinie. Ich orientierte mich an der Arbeitsweise der Erziehungsbera-
tungsstelle. Das Erstgespräch führe ich meist mit der Person bzw. den Personen, die sich bei mir 
meldet/melden. Außer diese ist nicht wirklich involviert, oder es gibt Gründe, wieso eine ande-
re Person zuerst kommen sollte. Jedenfalls versuche ich erstmal möglichst viele Hintergrundin-
formationen zu sammeln. Ich lernte, wenn man das gründlich macht, muss man im Nachhinein 
weniger erfragen. Dies ist aber nicht immer einfach, denn es kommt natürlich auch auf die Per-
son an und inwieweit sie sich öffnen möchte. Hier ist viel Fingerspitzengefühl gefragt. Beson-
ders wenn es um Eltern und deren Kinder geht. So merkte ich schnell, dass ich eine ganz beson-
dere Rolle an der Schule habe.  

Rollen und Erwartungen 

Denn das System „Schule“ ist mit einer Pflicht für die Kinder verbunden. 
Ganz im Gegensatz zu meinem Beratungsangebot. Dieses soll auf Frei-
willigkeit basieren. Was für eine derartige Arbeit auch Voraussetzung ist, 
denn ohne eigenen Antrieb der Ratsuchenden wird es schnell mühsam 
für alle Beteiligten. Natürlich können und sollen Lehrkräfte oder die 
Schulleitung mein Angebot empfehlen. Allerdings unterliege ich der Schweigepflicht, insofern 
kann ich nur weitergeben, wer bei mir war, oder was dort besprochen wurde, wenn es aus-
drücklich von der Person gewünscht ist. Diese besondere Rolle an der Schule ist durchaus mit 
Herausforderungen verknüpft. Denn es gibt natürlich Erwartungen von vielen Seiten, die zwar 
nicht immer zueinander passen, man aber geschickt auf einen gemeinsamen Nenner bringen 
muss. Ein Teil meiner Aufgaben umfasst auch die Mediation. Seitens der Kinder verspüre ich al-
lerdings meist nur die Erwartung, dass ich zuverlässig für sie da bin. Terminvereinbarungen mit 
Grundschulkindern können sich aber auch mal herausfordernder gestalten. Nicht nur einmal 
musste ich ein Kind wieder wegschicken, da bereits ein anderes da war. Manchmal wartete 
aber auch ich vergebens. Meist mache ich die Termine mit den Lehrkräften zusätzlich aus, so 
dass diese das Kind zu mir schicken. Der Organisationsaufwand ist wirklich nicht zu unterschät-
zen, denn von dem Termin müssen Eltern, Lehrkraft/Mittagsbetreuung und das Kind selber Be-
scheid wissen. Mittlerweile klappt das ziemlich gut. Neben reiner Eltern- oder Lehrkraftbera-
tung sind also überwiegend Kinder bei mir. Zwischendurch halte ich Rücksprache mit Eltern und 
Lehrkraft und lade diese ggf. für ein längeres Gespräch ein. 

Was ist wichtig? 

Zu Beginn meiner Arbeit machte ich mir Gedanken, was ich den Kindern bieten kann. Mittler-
weile weiß ich, dass das eine eher untergeordnete Rolle spielt. Eine gewisse Grundausstattung, 
die Kreativität erlaubt, ist aber unabdingbar. Kinder benötigen allerdings keinen Überfluss an 
Angeboten, vielmehr die Bereitschaft meinerseits, mich auf ein Spiel mit Ihnen einzulassen. Das 
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Teilen von Begeisterung und Kreativität beispielsweise schafft eine wirklich tolle Atmosphäre. 
Dem gegenüber ist auch immer Platz für Trauer und Wut, die einfach mal rausgelassen werden 
muss. Das Spiel kann noch so einfach gestaltet sein, wichtig ist, welche Emotionen und Inhalte 
dabei zum Ausdruck kommen und wie man diese dem Kind spiegeln kann. Zudem braucht man 
sich nicht verstellen oder Interesse vorgaukeln, das merken Kinder sofort. Ich muss zugeben, oft 
hat man in der Spieltherapie die schwache Rolle. Das muss man erstmal aushalten, ist aber für 
die Kinder ungemein wichtig. Es soll ein Ort sein, an dem sie stark und selbstwirksam sein kön-
nen und diese Macht auch ausleben dürfen. Meist kommen dann im Laufe der Therapie auch 
mal andere Seiten zum Vorschein. Um Schwäche zu zeigen, muss aber Vertrauen und Sicherheit 
gewährleistet sein. Dieses Gefühl versuche ich den Kindern stets zu vermitteln. 

Pandemie-Bedingungen 

Es ging schon recht turbulent an den Schulen los. Man 
muss natürlich auch die Situation davor sehen, denn 
aufgrund der Corona-Pandemie war im Schuljahr da-
vor kein regelmäßiger Schulbetrieb möglich. Das 
Home Schooling war daher häufig Thema in meinen 
Beratungen. Nicht selten führte dieser Umstand zu ei-
ner Belastung in der Beziehung zwischen Eltern und 
Kind und so zu beiderseitiger Überforderung. Diese 
Überforderung führt dann oft zu einer Eskalation und 
Streit. Ich versuche in meiner Arbeit hier den Druck et-
was zu nehmen und nach Möglichkeiten zu suchen, 
die Beziehung zwischen Eltern und Kind zu stärken. 
Denn wenn es zu diesen eskalierenden Streits kommt, 
hat niemand etwas davon. Ein Weiteres Thema sind 
die ersten Klassen. Denn den Kindergärten ging es 
ähnlich wie den Schulen und eine Schulvorbereitung 
war aufgrund der Situation teilweise kaum möglich. Für Kinder ist es immer eine neue Situation 
in die Schule zu kommen. In diesem Schuljahr aber wohl besonders. Wie sonst auch ist da na-
türlich die Begrenzung der Kinder, was deren Bewegungsdrang und anderweitige Impulskon-
trolle angeht. Vor allem führten aber die mitunter großen Klassen oft zu einer Reizüberflutung, 
da die Kinder aufgrund von Kontaktbeschränkungen und Kleingruppen in Kindergärten nicht da-
ran gewöhnt waren. Die Vielzahl neuer Reize führte bei einigen zu verminderter Konzentra-
tionsfähigkeit. Hier hatte ich viel Kontakt mit Eltern und Lehrkräften. Glücklicherweise passen 
sich Kinder neuen Situationen recht schnell an, weshalb hier nach einigen Wochen schon etwas 
weniger Bedarf war. Insgesamt habe ich festgestellt, dass der Bedarf aber nicht nachgelassen 
hat, sondern bis zum Jahresende zunahm. Das bedeutet, dass das Angebot bestens angenom-
men wird, was sehr zu begrüßen ist. Sicherlich ist dies auch den Lehrkräften und Schulleitungen 
zu verdanken, die mein Angebot empfehlen. Ich lernte mit zunehmender Nachfrage meine 
Grenzen kennen, denn wenn Termin nach Termin kommt, bleibt manchmal kaum Zeit für die 
Dokumentation. Diese ist aber notwendig, denn oft werden einem erst im Nachgang einer Sit-
zung neue Zusammenhänge klar oder es kommen neue Fragen auf. Aber das gehört eben bei 
einer neuen Stelle dazu, einen guten Mittelweg aus zeitnaher Terminvergabe und gegebenen-
falls Weiterverweisung zu finden. 
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Wer macht was? 

Möglichkeiten der Weiterverweisung gab es nämlich auch inner-
halb der Schule, wie sich herausstellte. Ein weiterer Punkt, den es 
am Anfang zu klären gab, war die Zusammenarbeit, aber auch Ab-
grenzung zu weiteren Angeboten an der Schule. Damit sind vor 
allem die Schulpsychologie, aber auch der Mobile Sonderpädago-
gische Dienst (MSD) und Seniorpartner in School (SiS) gemeint. 
Auch ist vielen verständlicherweise nicht klar, worin der Unter-
schied zu Schulsozialarbeit besteht. Da EB an Grundschulen ein 
neues Projekt ist, war das alles auch noch nicht gefestigt – hier 
musste ich mir selber einen Überblick schaffen und die Zusam-
menarbeit bzw. Aufgabenverteilung mit den entsprechenden 
Kolleg*innen an den Schulen besprechen. Die Idee der Arbeit an 
Grundschulen war ja, für Schulen ohne Schulsozialarbeit ein Ange-
bot im kleineren Stundenumfang, dafür aber einer neuen Heran-
gehensweise zu schaffen. Ein Unterschied zur Schulsozialarbeit be-
steht vor allem in der Einzelfallarbeit mit den Kindern und deren 

psychischem Wohlbefinden, während Schulsozialarbeit mehr Klassen-/Gruppenarbeit macht. 
Des Weiteren liegt der Fokus meiner Arbeit zum Großteil auch auf dem, was im Leben der 
Kinder außerhalb der Schule passiert, also in der Familie und im Alltag. Bei der Schulpsycholo-
gie, die ja Bestandteil der Schule ist, halte es nun so, dass diese die Themen ‚Schulleistung‘ und 
‚Diagnostik bei den Kindern abdeckt. Der MSD agiert ähnlich, prüft u.a. Förderbedarf und Lern-
schwierigkeiten. Die SiS gibt Kindern Anleitung bei Streitigkeiten untereinander, so dass diese 
es selber lösen können. Alle weiteren Themen fallen auch in mein Aufgabengebiet. Natürlich 
gibt es Überschneidungen und daher möchte ich auch gar nicht von Aufgabenabgrenzung 
sprechen, sondern betonen, dass eine Zusammenarbeit unabdingbar ist. Dies funktioniert bis-
her sehr gut und unkompliziert. 

An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass zeitgleich zum Start an den Schulen meine Ausbil-
dung zum Psychotherapeuten im tiefenpsychologisch fundierten Verfahren begonnen hat. Na-
türlich ist diese berufsbegleitend ausgelegt und glücklicherweise auch an die Ferienzeiten ange-
passt. Bisher haben mir viele Inhalte der Ausbildung neue Impulse für meine Arbeit gegeben 
und einiges davon werde ich auch in das Team einbringen können. Dieser Doppelstart brachte 
natürlich viel Veränderung mit sich. So erlebe ich beides, die Arbeit wie die Ausbildung, als un-
glaublich wertvoll. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Start meiner Arbeit an den Schulen ging zwar unter be-
sonderen Umständen los und war mitunter turbulent, ich fühlte mich aber von Anfang an sehr 
willkommen und die hohe Nachfrage sowie positiven Rückmeldungen motivieren mich unge-
mein. Die Arbeit mit den Kindern lässt mich kreativ werden und schenkt „komische“ wie ergrei-
fende Momente, die ich nicht mehr missen möchte. Auch die Gespräche mit den Eltern und der 
Kontakt zum Lehrerkollegium sowie Schulleitung machen die Arbeit sehr vielseitig. Die voraus-
gehende Einarbeitungszeit hat mich bestens darauf vorbereitet und die beständige Anbindung 
an das Team der Beratungsstelle erlebe ich als äußerst hilfreich. Ich freue mich auf das neue 
Jahr, vor allem auf wärmere Temperaturen, in denen der zwischenmenschliche Umgang wegen 
abflauender Pandemie hoffentlich etwas lockerer vonstattengehen kann.  

Ramon Khamneifar 
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Erziehungsberatung an Grundschulen in Zahlen 

 

Vorstellung in Klassen  27 

Klassenbeobachtungen 10 

Vorstellung Lehrerkonferenz/ Mittagsbetreu-
ung / Elternbeirat 

7 

Kooperation mit  Schulpsychologie / Media-
tor*innen 

9 

Absprachen mit Schulleitung 16 

Fälle, die in die Stellenstatistik aufgenommen 
wurden 

12 

 In der Schule An der Beratungsstelle 

Kontakte über 10 Minuten mit Lehrer*innen 21 0 

Kontakte über 10 Minuten mit Eltern 14 15 

Kontakte über 10 Minuten mit Kindern 99 4 

Absprachen mit Lehrkräften 84  
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Mehrsprachig aufwachsen 
 

Seitdem ich bei der pro familia Erziehungsberatungsstelle arbeite (und auch davor) biete ich das Thema 
„Mehrsprachig aufwachsen - zwei Sprachen sind auch zwei Chancen“ entweder in Form eines Eltern-
abends oder in der Einzel-/Elternberatung an. 

Die Zweisprachigkeit begleitet mich bereits mein ganzes Leben. Ich bin in Argentinien mit deutschen El-
tern aufgewachsen und mit 26 Jahren nach Deutschland „migriert“, habe einen deutschen Mann gehei-
ratet und Kinder bekommen, die auch seit ihrer Geburt mit beiden Sprachen konfrontiert sind. Nicht nur 
bei meinen beiden Kindern lief die Mehrsprachigkeit sehr unterschiedlich ab, auch bei mir als Mutter 
gab es verschiedene Phasen. Auf diese unterschiedlichen Situationen und noch andere Themen möchte 
ich im folgenden Text eingehen. 

Immer häufiger wachsen Kinder in einer Familie oder in einer Umgebung auf, in der verschiedene Spra-
chen gesprochen werden. Was brauchen Kinder um mehrsprachig aufzuwachsen? Wie können Eltern 
und Bezugspersonen diese Mehrsprachigkeit unterstützen und fördern? 2 Ich werde konkrete Hilfestel-
lungen besprechen, um den mehrsprachigen Alltag gut zu bewältigen. 

Mehrsprachigkeit ist heutzutage keine Seltenheit, weder in Deutschland noch auf der ganzen Welt. „Sta-
tistisch gesehen gibt es mehr mehrsprachige als einsprachige Menschen auf der Welt“, so erläutert Prof. 
Dr. Riehl, Sprachwissenschaftlerin und damalige Leiterin des Zentrums für Sprachenvielfalt und Mehr-
sprachigkeit an der Universität Köln (Riehl, 2014). 

In Deutschland wird laut statistischem Bundesamt fast jedes 3. Kind (2020) in eine binationalen Ehe ge-
boren. Unberücksichtigt hiervon sind eingebürgerte Elternteile, die als Deutsche zählen, d.h. man kann 
davon ausgehen, dass die Zahl real höher ist, als statistisch erfasst. 

Zwei-/Mehrsprachigkeit gehört zur Realität der Kinder. In den letzten Jahrzehnten sind viele Menschen 
aus unterschiedlichen Beweggründen nach Deutschland gekommen und mit ihnen auch viele andere 
Sprachen. Somit ist die Mehrsprachigkeit nicht nur Bestandteil dieser Familien und Kinder, sondern auch 
Teil unseres Alltags. 

Im Vorwort von Frau Burkhardt Montanaris Buch beschreibt sehr treffend Frau Spohn:  „Nicht das Ver-
stehen ist wichtig, sondern die Verständigung; nicht das Wissen von Wörtern und Begriffen ist entschei-
dend, sondern ihre Funktion für den Aufbau der Beziehung und nicht das Lernen ist das Ziel, sondern die 
Kommunikation“. Das erleben Kinder aus binationalen Familien auf einer natürlichen Art und Weise in 
ihren „Auslands“-urlauben bei Großeltern, Tanten, Onkeln, Cousinen, Cousins, und sie finden vielfältige 
spielerische Wege sich zu verständigen, auch wenn sie nicht zweisprachig aufwachsen. Denn Sprache 
bedeutet viel mehr als Vokabeln, Sprache vereint kulturelle Traditionen, Identität und Familienzugehö-
rigkeit. 

Was bedeutet „Mehrsprachigkeit“? 

Mehrsprachigkeit wurde sehr unterschiedlich von Sprachwissenschaftlern definiert: 

- Mehrsprachig ist jemand, der eine Zweitsprache so gut wie die Muttersprache beherrscht 

- Ist ein Kind schon zweisprachig, wenn es auf die Aufforderungen seines afghanisch sprechenden Vater 
reagiert und damit signalisiert, dass es ihn versteht, jedoch nur stockend antworten kann? 

- Wie ist es bei einsprachigen Familien, die ins Ausland ziehen? 

Mehrsprachig Sprechende können weitgehend mühelos zwischen unterschiedlichen Sprachen „swit-
chen“, je nachdem was die Kommunikationssituation von ihnen erfordert. Dies nennt man „Code-Swit-
ching“ (Riehl, 2019) 

                                                 
2  In diesem Artikel werde ich mich hauptsächlich auf das Buch von Elke Burkhardt Montanari „Wie Kinder mehr-
sprachig aufwachsen“ (2001) beziehen und eigenen Erfahrungen einbringen, angereichert mit Fachbeiträgen. 
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Für den Alltag ist die Festlegung auf eine genaue Definition letztendlich 
nicht entscheidend, sondern wie die Bezugspersonen das Kind am bes-
ten unterstützen können die Mehrsprachigkeit zu leben, damit diese 
als Bereicherung erlebt wird und nicht als Belastung. 

Wichtig sind hier Fragen wie: Kann das Kind sein Leben sprachlich 
meistern? Kann es dem Schulunterricht folgen? Kann es Freunde fin-
den und sich gut mit ihnen verständigen? Wird es von den Freunden 
akzeptiert und nicht ausgegrenzt? 

Burkhardt Montanari erläutert wichtige Begrifflichkeiten, die hier von 
Bedeutung sind. 

„Umgebungssprache – Nichtumgebungssprache“ 

In Deutschland ist Deutsch die Umgebungssprache, andere Sprachen, 
die in der Familie gesprochen werden, die Nichtumgebungssprachen. 

„Erstsprache/n“: Das sind die Sprachen, die die Person als Kind ge-
lernt hat. Bei binationalen Eltern können zwei Sprachen die Erstspra-
chen sein. Oft wird von „Muttersprache“ gesprochen, aber dies ist ein 
ungenauer Begriff. Ist die Sprache der Mutter gemeint oder die der 
Heimat? Wie und woran ist „Muttersprache“ erkenntlich? Die Mutter-

sprache gilt z.B. als die Sprache der Gefühle, als Sprache in der man träumt, denkt, betet, zählt oder 
flucht. Oft wird Muttersprache verwendet, als die Sprache in der sich die Person „zu Hause“ fühlt (Burk-
hardt Montanari, 2001). Aber oft fühlen sich zweisprachige Menschen in zwei Sprachen zuhause, je 
nachdem wie stark und dominant die Umgebungssprache ist. Nur die „Zählsprache“ ist meist eine Spra-
che (Kielhöfer & Jonekeit, 2002). Dies kann ich persönlich bestätigen, Ich selbst zähle nach wie vor nur 
auf Spanisch, mein anderer Sprachgebrauch ist situationsbedingt. 

In diesem Zusammenhang möchte ich den 
Begriff „Herzenssprache“ erwähnen (Deden-
bach, 2019), den ich sehr treffend finde. 
„Welche ist deine Herzenssprache?“ finde ich 
eine schöne Frage (oder Intervention), wenn im 
Rahmen der Beratung das Thema Mehrsprachig-
keit aufkommt. Hier ein Beispiel eines 8-jähri-
gen Mädchens mit iranischer Mutter und deut-
schem Papa. Die Mama spricht perfekt Deutsch, 
das Paar spricht deutsch untereinander und 
auch, wenn alle zusammen am Tisch saßen (Fa-
miliensprache). Grund der Anmeldung war viel 
Streit zwischen Mutter und Tochter. Als ich das 
Mädchen fragte, in welcher Sprache sie mit 
ihrer Mama spricht, sagte sie: „eigentlich in bei-
den Sprachen. Mal so mal so. Wenn es um Schule geht immer deutsch. Aber wenn ich schlafen gehe 
oder wir bei der Oma sind, die kein Deutsch kann, dann spricht meine Mama mit mir Persisch. Da ist sie 
anders, viel herzlicher, irgendwie anders…“. „Dann ist Persisch Mamas und deine Herzenssprache?“, 
fragte ich.  „Ja! Aber wenn ich mit Papa zusammen bin, dann ist unsere Herzenssprache Deutsch!“ 
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Wichtige Faktoren für Mehrsprachigkeit 

Bestimmte Bedingungen beeinflussen den Erwerb mehrerer Sprachen. 

Lebenssituation des Kindes 

Ist die familiäre Situation stabil, entspannt? Oder müssen Migrations- oder Fluchterfahrungen bewältigt 
werden? Trennen sich die Eltern? Steht die Geburt eines Geschwisterchens im Vordergrund? Die Bewäl-
tigung dieser Situationen und der psychische Aspekt sollten im Vordergrund stehen. In anderen Worten, 
das Wohl des Kindes ist Nummer eins. Wichtig ist, dass es mit diesen belastenden Situationen zurecht-
kommt, nicht überfordert wird und gut begleitet wird, egal in welcher oder in wie vielen Sprachen. 

Intensiver Sprachkontakt mit den Eltern oder dem Elternteil, der die  Nichtumgebungssprache 
spricht 

Spielen, Freunde, Vorlesen/Bücher, Singen, Filme, Trösten, aber auch der Kontakt zu anderen Familien 
(„mein Freund spricht auch italienisch, wie meine Mama“) und regelmäßige Urlaube  bei der Herkunfts-
familie wirken sich sehr positiv auf die Mehrsprachigkeit des Kindes aus. Die positive und entspannte 
Erfahrung mit der Nichtumgebungssprache (ohne Druck) erleichtert die Mehrsprachigkeit des Kindes. 

Sprachtrennung 

In verschiedenen sprachwissenschaftlichen Untersuchungen wurde festgestellt, dass das Trennen der 
Sprachen sich günstig auf die Mehrsprachigkeit auswirkt. Wer sagt was in welcher Sprache? Damit die 
Kinder lernen die Sprachen zu unterscheiden, ist es von Vorteil klare Regeln zu vereinbaren. Die bekann-
teste, aber nicht die einzige lautet: „eine Person, eine Sprache“, d.h. jeder Elternteil spricht „seine“ Spra-
che. 

Im Falle, dass beide Elternteile die Nichtumgebungssprache sprechen, dann ist es empfehlenswert, dass 
die Kinder einen deutschen Kindergarten besuchen um die Umgebungssprache zu lernen für einen spä-
teren guten Schulstart. 

Wenn beide Eltern zwei unterschiedliche Nichtumgebungssprachen sprechen, mit der jedes Elternteil 
mit ihrem Kind spricht („Mama-Sprache“ und „Papa-Sprache“), ist es wichtig sich, auf eine Familienspra-
che zu einigen für die Situationen, wenn alle zusammen sind, z.B. am Tisch, im Auto. So muss sich nie-
mand ausgeschlossen fühlen. 

Ein Beispiel aus meiner Arbeit mit meiner Klientin aus der Dominikanischen Republik verdeutlicht dies. 
Die Mutter spricht mit ihrem polnischen Ehemann englisch und mit ihrem Sohn sprechen sie jeweils spa-
nisch und polnisch. Welche Sprache sprechen sie, wenn alle zusammen sind? Bestenfalls sollten sie sich 
auf eine Sprache einigen, die alle gut verstehen. Für dieses Kind wird der deutsche Kindergarten und ein 
reger Austausch zwischen Eltern und Kita extrem wichtig. 

Sprachprestige/Anerkennung von Kita/Schule (und Gesellschaft!): 

Sprache ist nicht gleich Sprache! Leider erleben Kin-
der und auch Erwachsene sehr unterschiedliche Reak-
tionen aus der Umwelt, je nachdem sie welche Spra-
che sprechen. Es gibt Sprachen, die ein höheres An-
sehen genießen und andere, die weniger geschätzt 
werden. Der „Marktwert“ der Fremdsprache scheint 
ein wichtiger Faktor zu sein, da Kinder, die Anerken-
nung von der Umgebung erfahren, anders und leich-
ter mit Mehrsprachigkeit umgehen als die Kinder, die 
keine Anerkennung erfahren. In diesem Fall ist es 
besonders wichtig, dass die Eltern die Kultur und 
Bedeutung, die mit dieser Sprache verbunden sind, 
erklären und nahebringen. 
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Ich habe mehrmals beobachtet und gehört, dass sich nicht-deutsche Eltern zwingen, deutsch mit ihrem 
Kind zu sprechen, obwohl sie selbst nicht fehlerfrei sprechen. In diesem Zusammenhang entsteht das 
Phänomen der „doppelten Halbsprachigkeit“. Die Kinder lernen nicht, sich in ihrer Muttersprache kom-
plex auszudrücken und erwerben auf der anderen Seite nur mangelnde Kenntnisse in der Sprache des 
Gastlandes. Sie haben dann in beiden Sprachen nur eine Teilkompetenz (Riehl, 2014). Eine gut erlernte, 
gesprochene (und auch geschriebene) Muttersprache ist die beste Grundlage für den Erwerb der Umge-
bungssprache. 

Lernen die Kinder alle Sprachen gleich gut? 

Häufig dominiert eine Sprache, das Verhältnis kann sich aber im Laufe der unterschiedlichen Phasen im 
Leben verschieben. In der Regel beherrschen die Kinder eine Sprache besser als die andere. Sie verfügen 
über eine „starke“ und über eine „schwache“ Sprache. Während bei Kleinkindern noch die Mutterspra-
che / Erstsprache / Nichtumgebungssprache dominiert, kann bereits mit dem Schuleintritt die Umge-
bungssprache eine immer wichtigere Rolle einnehmen. 

Beispiel: Eine Familie aus Spanien lebt mit einem Grundschulkind in Deutschland. Deutsch wird immer 
mehr zur „starken“ Sprache, die in der Schule, mit Freunden und auf der Straße gesprochen wird. Spa-
nisch spricht es nur zu Hause. Sollte dieses Kind als Erwachsener z.B. aus beruflichen Gründen nach Spa-
nien gehen, wird sich wieder das Verhältnis der Sprachen verändern. Spanisch wird zur „starken“ Spra-
che, sie wird die Umgebungs- und die Berufssprache werden. 

„Sprache ist ein dynamischer Prozess und entwickelt sich ständig weiter.“ (Riehl, 2014). 

 

Mögliche Stolpersteine von Mehrsprachigkeit 

Lernt mein Kind deutsch im Kindergarten? 

In dem vorher erwähnten Beispiel, bei dem keiner der Elternteile die Umgebungssprache (Deutsch) 
spricht, ist es besonders wichtig, dass Eltern einen regen Kontakt zum Kindergarten halten. Sie können 
so erfahren, wie es dem Kind geht, ob es in der Gruppe integriert ist und seine Bedürfnisse ausdrücken 
kann. Welche Sprache verwendet es? Wie ist die Verständigung mit Erzieherinnen und Kinder? Spricht 
das Kind immer mehr deutsch?  Sollte das Kind nach Einschätzung der Erzieherin noch nicht ausreichend 
die deutsche Sprache beherrschen, ist es wichtig, dass die Eltern sich nicht verunsichern lassen, und wei-
terhin ihre Sprache zuhause sprechen. Gegebenenfalls kann 
man eine entsprechenden Förderung, z.B. Logopädie einlei-
ten. Dieser Austausch mit dem Kindergarten sollte in regel-
mäßigen Abständen und mindestens 1,5 Jahr vor der Ein-
schulung stattfinden. 

Sprachen mischen 

Wenn das Kind sprechen lernt, kann es immer wieder zu 
Sprachmischungen kommen: das ist sehr üblich und sehr 
kreativ, weil Kinder gern mit Sprache experimentieren. Das 
ist oft sehr witzig und süß, nur sollten die Eltern mit den 
Reaktionen aufpassen, um nicht das „falsche“ Sprechen zu 
verstärken. Eine hilfreiche Reaktion wäre den „gemischten“ 
Satz kommentarlos in einer Sprache zu wiederholen. 

Eltern und Kinder fast jeder mehrsprachigen Familie kennen 
die folgende Situation, wenn man einem das richtige Wort 
in der Muttersprache nicht einfällt. Es wird dann schnell mit 
einem Wort aus der anderen Sprache ersetzt. Damit sich 
diese Redensart nicht einschleicht, ist eine gewisse Konse-
quenz von Seiten der Eltern gefragt. 
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„Mein Kind antwortet immer nur auf Deutsch“  

Dies ist der Fall, wenn deutsch immer mehr zur dominanten Sprache wird. Diese Situation wird oft ver-
stärkt in der Pubertät auftreten, wenn Sprache bewusst als Abgrenzung eingesetzt wird. Gerade in die-
ser Zeit wird die Suche nach  Identität, auch nach kultureller, immer wichtiger. Der Heranwachsende will 
die Sprachwahl selbst steuern. 

Wie können Eltern reagieren? Idealerweise mit Gelassenheit. Es hilft, es nicht persönlich zu nehmen und 
zu begreifen, dass es zu einer Entwicklungsphase des Kindes/Jugendlichem gehört. Ein Aufenthalt im 
Land / in der Heimat des entsprechenden Elternteils/Eltern kann dann oft Wunder bewirken. Erst später 
sind viele Kinder stolz darauf mehrere Sprachen zu beherrschen. 

Adoption und Mehrsprachigkeit 

Sollte das Kind aus einem anderen Land kommen, stellt sich hier die Frage, wie die Adoptiveltern mit 
dem sprachlichen Hintergrund des Kindes umgehen. Bei sehr kleinen Kindern ist es anders als bei älteren 
Kindern, die ihre erste Sprache schon weitgehend erworben haben. Der Erhalt und die Förderung dieser 
Erstsprache signalisiert dem Kind: „Wir schätzen deine Kultur, deine Sprache und somit dich“. Trotzdem 
ist sehr wichtig das Kind nicht zu überfordern und auch den richtigen Zeitpunkt zu finden, das Kind mit 
seiner Herkunft zu konfrontieren, wenn es z.B. sehr jung nach Deutschland kam. Der psychische Aspekt 
und die momentanen Bedürfnisse des Kindes  sollten immer im Vordergrund stehen. Dies gilt weitge-
hend auch für Pflegekinder.    

Phänomen der biographischen Rückwende  

Viele Menschen, die eine binationale/bikulturelle Verbindung eingehen, haben keine feste Bindung an 
ihre Herkunftskultur entwickelt oder sie haben sich früh davon distanziert und gegen Werte und Welt-
bild der Eltern rebelliert. Aber plötzlich, manchmal erst nach vielen Jahren, kommt dieser Überra-
schungsmoment, die biographische Rückwende (Beck & Beck-Gernsheim, 2011). Ein klassischer Auslöser 
ist die Ankunft eigener Kinder. „Auf einmal“ fängt der Partner oder die Partnerin an etwas wichtig zu 
nehmen, was ihr/ihm zuvor unwichtig war. Der Blick auf die Zukunft der Kinder ruft Erinnerungen an die 
eigene Kindheit wach und führt unweigerlich zu einer Konfrontation mit der eigenen Identität. Unter 
vielem anderen beginnt die Sprache, mit der dieses Elternteil aufgewachsen ist, eine größere Rolle zu 
spielen. Geschichten der Kindheit, Lieder und Rituale werden wichtiger.  

Ich möchte dieses Phänomen anhand eines Beispiels erklären: Ein Vater mit aserbaidschanischen Eltern, 
der in Deutschland aufgewachsen ist, ist mit einer deutschen Frau verheiratet. Er spricht akzentfrei 
Deutsch mit seiner Frau und den Kindern. „Auf einmal“ möchte der Vater, dass die Kinder seine Kind-
heitssprache lernen, von der er sich längst distanziert hatte. In diesem Fall ist es wichtig, dass die Kinder 
diese neue Situation verstehen und dass der Vater über seine Kindheit erzählt, ohne die Kinder zu über-
fordern. Es ist sehr viel erreicht, wenn der Vater nicht allzu hohe Erwartungen hat und die Kinder einfa-
che Alltagsgespräche verstehen, um z.B. auch mit den Großeltern kommunizieren zu können. 

Kinder mit Sprachstörungen 

Wenn Eltern Zweifeln haben ob ihr Kind gut sprechen lernt, ist es ratsam sich frühzeitig mit einer Kin-
derärzt*in und Logopäd*in auszutauschen. Es gibt Logopäd*innen, die sich sehr gut mit dem Thema 
Mehrsprachigkeit auskennen. Wie ich bereits erwähnte, hat der psychische Faktor und die psychische 
Stabilität Vorrang und gegebenfalls sollte „nur“ die Sprache beibehaltet werden, mit der die größere 
emotionale Nähe verbunden ist. Zudem sollte man nicht jede Sprachstörung auf die Mehrsprachigkeit 
zurückzuführen. 

Sprachverweigerung 

Es kann vorkommen, dass zweisprachige Kinder anfangen, eine ihrer Sprachen zu verweigern. Hierfür 
können die Ursachen sehr unterschiedlich sein. 

Wenn die Beziehung des Kindes zu einem Elternteil gestört ist und das Kind verweigert dessen Sprache 
liegen oft emotionale Gründe vor. Das kann eine schwierige Elterntrennung mit Loyalitätskonflikten sein 
oder verursacht durch einen längerem Kontaktabbruch zu einem Elternteil. 
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Soziale Gründe liegen eventuell vor bei den bereits erwähnten Sprachen mit geringerem Sozialprestige. 
So kann es vorkommen, dass Kinder plötzlich diese Sprache  verleugnen, z.B. wenn türkische Kinder 
auch untereinander deutsch reden. Hier wird einerseits die Sprache als Symbol der ethnischen Identität 
verweigert, aber gleichzeitig wollen Kinder vor allem dazugehören und bevorzugen die Umgebungsspra-
che (deutsch). Oft wird auch die Nichtumgebungssprache durch wenig Übung oder fehlende Motivation 
immer schwächer. Hierdurch kann die Benutzung der Sprache so anstrengend werden, dass Kinder diese 
Sprache verweigern. 

Es wäre die Aufgabe von Kindergärten und 
Schulen, die fehlende öffentliche Wertschät-
zung einer Sprache und fremder Länder in 
ihrer pädagogischen Arbeit auszugleichen. 
Aktionen wie in dem sie Feiertage aus ande-
ren Kulturen zu thematisieren oder typische 
Gerichte zu kochen etc. könnten da helfen. 

Die Ablehnung der Muttersprache ist letzt-
endlich auch die Ablehnung des Kindes selbst. 

Wichtig wäre, dass ausländische Familien sich 
nicht abkapseln und von beiden Seiten ein 
Dialog mit Kita und Schule aufrechterhalten 
wird. 

Kinder brauchen die Unterstützung von Men-
schen in ihrer Umgebung um ihre Mehrspra-
chigkeit zu leben, um diese als Bereicherung und nicht als Ballast zu erkennen. In Zeiten von ständiger, 
nicht immer freiwilligen Bewegung, Auswanderungen, Einwanderungen und Globalisierung brauchen die 
Gesellschaften in der ganzen Welt die bilingualen Kinder und Heranwachsenden. 

Zum Schluss ein Zitat des deutsch-israelischer Journalisten und Religionswissenschaftlers Schalom Ben-
Chorin. Er setzte sich vor allem für den christlich-jüdischen Dialog ein. Er emigrierte 1936 von München 
nach Palästina, aber er schrieb seine Gedichte immer noch auf Deutsch. 

 

„Aus einem Land kann man auswandern, aus einer Muttersprache nicht“ 
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In Erinnerung an Anna Peisl 
Die Collagen für den Artikel Mehrsprachigkeit sind mit Kindern aus der Gemeinschaftsunter-
kunft für Geflüchtete an der Reichenaustraße im Rahmen zweier Foto-Projekte in den Jahren 
2017 und 2018 entstanden. Die Fotografin und Psychologin Anna Peisl hat diese Projekte mit 
unserer Mitarbeiterin Maria Demmelmeyer geleitet.  

Dieses Jahr ist Anna Peisl verstorben. Wir gedenken ihr mit diesen Bildern und danken noch-
mals für ihren Einsatz, ihrer Kreativität und die Arbeit mit uns und den Kindern! 
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1. Allgemeine  
Angaben zur Beratungsstelle 

Es handelt sich um eine Integrierte Bera-
tungsstelle, welche Schwangeren- und Er-
ziehungsberatung unter einem Dach ver-
eint. Einige MitarbeiterInnen arbeiten mit 
festgelegten Stundenkontingenten in bei-
den Bereichen. Eine Rechtsanwältin auf Ho-
norarbasis steht auch den Klienten der Er-
ziehungsberatungsstelle zur Verfügung. 
 

Träger der Beratungsstelle: 

pro familia Ortsverband München e.V. 
Türkenstrasse 103, 80799 München. 
 

Adresse:  

Bodenseestrasse 226,  
81243 München (Neuaubing) 
Telefon: 089 / 89 76 73-0 
Fax:        089 / 89 76 73-73 
muenchen-neuaubing@profamilia.de 

Telefonzeiten:  

Montag, Dienstag, Donnerstag 
9.00 - 12.00 und 14.00 - 17.00 Uhr 

Mittwoch, 14.00 - 17.00 Uhr 

Freitag, 9.00 - 13.00 Uhr 

Außerhalb dieser Zeiten besteht Aufsprech-
möglichkeit auf einen Anrufbeantworter 
bzw. die Telefonanlage. 
 

Beratungstermine werden entsprechend 
den Bedürfnissen der Klienten vergeben 
und beschränken sich nicht auf die genann-
ten Öffnungszeiten. 
 

Einzugsgebiet: 

22. Stadtbezirk Münchens: Aubing, Neuau-
bing (einschließlich Westkreuz), Lochhau-
sen, Langwied

 

 
Teamfoto der Web-Seite unserer Beratungsstelle auf pro familia.de 

 

2. Personelle Besetzung 
Festangestellte Fachkräfte 

Bernd Aßbichler 39,0; ab 1.3. 33,0 Stunden 
Dipl.-Psychologe; Leiter der Beratungsstelle, 
Ausbildung in psychoanalytischer Krisenin-
tervention und Familienberatung; Ausbil-
dung in personenzentrierter Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapie 

 

Maria Demmelmeyer 31,3 Stunden 
Dipl.-Sozialpädagogin (FH); stellvertretende 
Leitung der Stelle; System- und wachstums-
orientierte Familientherapie, Kinderpsycho-
drama  
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Silvia Karnbaum 25,5 Stunden 
Dipl.-Psychologin, Systemische Familienthe-
rapie, Supervisorin, spanisch-sprachige Be-
ratung  

Ramon Khamneifar 36 Stunden (ab 1.4.) 
Psychologe (M.Sc.), in Ausbildung zum Psy-
chologischen Psychotherapeuten in tiefen-
psychologisch fundierten Verfahren; (MAP); 
Erziehungsberatung an Grundschulen  

Charlotte Widmann 28,5 Stunden 
(zusätzlich 4 Stunden für Krippenbetreuung; 
3 Stunden ISEF-Fachberatung) 
Dipl. Sozialpädagogin (FH); Systemische Fa-
milientherapie; Psychologische Kinder- und 
Jugendlichentherapie 

Norbert Widmann 19,5 Stunden 
Dipl.-Sozialpädagoge (FH); Gruppenanalyse 
(Institut für Gruppenanalyse) 
 

Verwaltung 

Doris Arzberger  15 Stunden 
Verwaltungskraft 

 

Supervision 

Dr. med. Hermann Rosefeldt; Supervisor, 
Kinder- und Jugendpsychiater 

 

Räumlichkeiten 

Die Integrierte Beratungsstelle ist auf einer 
gemieteten Etage (ca. 320qm) in einem Ge-
werbehof mit Mischnutzung untergebracht.  

Anmeldungs-, Büro-, Warteräume sowie 
Toiletten werden von Erziehungs- und 
Schwangerenberatung gemeinsam genutzt. 

Speziell nur von der Erziehungsberatung 
werden 5 Beratungsräume; ein Gruppen-
raum, Sekretariat und Wartebereich, Toilet-
ten (eine Mitarbeitertoilette (behinderten-
gerecht)) genutzt.  

Für Körperbehinderte Menschen ist die 
Stelle ist bedingt behindertengerecht. Per-
sonen mit Rollstuhl können nach telefoni-
scher Vorankündigung über einen Aufzug 
die Stelle erreichen. 

 

 

3. Beschreibung des Leistungsspektrums 
 

Die Beschreibung unseres Leistungsspekt-
rums orientiert sich an den Leistungsbe-
schreibungen und Kategorien der Stadt 
München.  

1. Beratung von Kindern und Jugendlichen 
nach § 8 Abs. 3 SGB VIII 
Beratung von Kindern und Jugendlichen, 
auch ohne Kenntnis der 
Personensorgeberechtigten 

2. Beratung nach §16 SGB VIII 
Beratung zur allgemeinen Förderung der 
Erziehung in der Familie 

3. Präventive Angebote nach § 16 SGB VIII 
Angebote von Vorträgen, Gruppen und Pro-
jekten, auch an anderen Einrichtungen des 
Sprengels, zur allgemeinen Förderung der 
Erziehung in der Familie 

4. Beratung nach § 17 SGB VIII 
a) in Fragen der Partnerschaft 
b) bei Trennung und Scheidung 

5. Beratung und Unterstützung bei Sorge-
rechts- und Umgangsfragen nach § 18 SGB 
VIII 

6.  Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII 

7. Hilfe für junge Volljährige nach § 41 
SGB VIII 
Beratung von jungen Volljährigen als eigen-
ständige Beratung und in familiärem Setting 

8. Allgemeine Sozial- und Rechtsberatung 

9. Unterstützung für Familien mit psychi-
scher Erkrankung / Suchtproblematik 

10. Erziehungsberatung an Grundschulen 
(EB an GS) 
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4. Klientenbezogene  statistische Angaben 
 

 

Diese Auswertung beruht auf dem Kategorien-
system der Produktsteuerung „Familienbera-
tung“ der Stadt München. Damit wurden alle 
Fälle der Beratungsstelle erfasst. Ein Fall hier ist 
immer eine Familie, unabhängig, wie viele Per-
sonen und Kinder in die Beratung einbezogen 
wurden.  

Die Bundesstatistik erfasst hingegen weiterhin 
jedes Kind, das von einer Problematik – auch ei-
ner der Eltern – betroffen ist. Die Grundgesamt-
heit, auf die sich bezogen wird, wechselt somit, 
weshalb sich bei den Prozentangaben dieses Be-
richts Abweichungen und Brüche ergeben kön-
nen.  

4.1. Fallzahlen 

In der Statistik sind Klienten nicht mehr erfasst, 
deren Beratungen im Jahr 2020 begannen und 
dort nicht abgeschlossen wurden bzw. es unsi-
cher war, ob die Klienten noch einmal 2021 Be-
ratung in Anspruch nehmen würden. Diese 38 
Fälle wurden nicht mehr in die städtische Statis-
tik aufgenommen.  

4.2. Wartezeiten 

Krisenfälle und Fälle mit einer hohen Dringlich-
keit werden in der wöchentlichen Fallvergabe 
vorgezogen. Eine dieser Gruppen sind jugend-
liche Selbstmelder, bei denen in der Regel am 
gleichen Tag ein Rückruf durch eine/n Berater 
erfolgt, um möglichst zeitnah einen persönli-
chen Termin zu vereinbaren. 

In 20 Fällen waren Kriseninterventionen nötig, 
diese Zahl umfasst auch krisenhafte Zuspitzun-
gen in laufenden Beratungen. Nicht erfasst 
wurden Beratungen mit Menschen, die in aku-
ten Krisensituationen direkt bei unserer Bera-
tungsstelle vorstellig wurden und sich keine 

langfristige Beratung daraus ergeben hat. In 
diesen Fällen sind meist zu wenig Daten be-
kannt, um sie sinnvoll in dieser Statistik zu 
erfassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Altersstruktur und Geschlechts-
verteilung 

 

Gesamtzahl 346 

Neuanmeldungen 216 

aus dem Vorjahr übernommen 130 

In 2020 beendet: 161 

Unter 1 Woche: 7 

1 Woche: 48 

2 Wochen 213 

3 Wochen 59 

4-6 Wochen 18 

6-8 Wochen 1 

Länger als 8 Wochen 0 

Krisenintervention: 20 

Alter und Ge-
schlecht des 
Kindes /Ju-
gendlichen M

än
n

lic
h

 

%
 

W
ei

b
lic

h
 

%
 

G
es

am
t 

 %
 

- 3 J. 13 5,8 14 6,8 27 6,3 

3 -  6 J. 53 23,6 36 17,6 89 20,7 

6 -  9 J. 46 20,4 36 17,6 82 19,1 

9 -12 J. 40 17,8 38 18,5 78 18,1 

12 - 15 J. 33 14,7 27 13,2 60 14,0 

15 - 18 J. 21 9,3 35 17,1 56 13,0 

18 - 21 J. 10 4,4 12 5,9 22 5,1 

21 - 24 J. 5 2,2 6 2,9 11 2,6 

24 - 26 J. 4 1,8 1 0,5 5 1,2 

Gesamt 
225 100,0 205 100,0 430 100 
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4.4. Staatsangehörigkeit 

Der Gesamtanteil der von uns beratenen 
Mitbürger mit anderem nationalen Hintergrund 
beträgt um die 48 %.  

 

Unsere Stelle bietet muttersprachlich spanische 
Beratung durch unsere Psychologin Frau 
Karnbaum an, die von ehemals 
südamerikanischen und spanischen Klienten gut 
genutzt wird. Nicht muttersprachlich beraten 
wir Klienten in Englisch und Italienisch. 

Das Thema Migration hat bei allen Beratern 
einen hohen Stellenwert, auch wenn nicht die 
spezifische muttersprachliche Beratung ange-
boten werden kann. Kinder aus der 2. und 3. 
Generation und deren Eltern verfügen oft über 
gute deutsche Sprachkompetenzen, so dass in 
den Familienberatungen und den Stunden mit 
Kindern und Jugendlichen gute therapeutische 
Arbeit geleistet werden kann.  

Zu einigen Beratungen haben wir Dolmetscher 
hinzugezogen oder selbst in englischer Sprache 
beraten. Dies wird leider vom Statistik-System 
nicht erfasst. 

 

4.5. Regionale Verteilung 

 

Unsere Klientel kommt zu 83% aus unserer "ei-
genen" Region, dem 21., 22. oder 23. 
Stadtbezirk Münchens. Bei Trennungs- und 
Scheidungsfamilien ist die Zuordnung zu einer 
Region oft nur abzuwägen. Außerhalb 
wohnende Ratsuchende wurden immer auf eine 
Beratungsstelle in ihrer Nähe hingewiesen, ein 
Großteil bestand jedoch auf dem Wunsch- und 
Wahlrecht. Unsere Lage am äußeren Stadtrand 
Münchens bedingt zudem eine vermehrte Nach-
frage aus den direkt angrenzenden Landkreisen 
(vor allem aus Fürstenfeldbruck).  

Staatsangehörigkeit /  
Nationalität der Eltern * 

Su
m

m
en

 

A
n

te
il 

%
 

deutsch 177 51,2 

nicht deutsch 71 20,5 

binational 79 22,8 

multinational 18 5,2 

unbekannt 1 0,3 

Nationalität 

K
in

d
 

% 

M
u

tt
er

 

% 

V
at

er
 % 

Deutschland 328 76,3 213 61,6 221 63,9 

Türkei 19 4,4 22 6,4 23 6,6 

Kroatien 3 0,7 5 1,4 8 2,3 

Serbien/ Mon-
tenegro 

4 0,9 9 2,6 6 1,7 

Griechenland 2 0,5 3 0,9 3 0,9 

Österreich 0 0,0 1 0,3 3 0,9 

Italien 0 0,0 2 0,6 6 1,7 

Bosnien/ Her-
zegowina 

2 0,5 5 1,4 3 0,9 

Polen 1 0,2 10 2,9 2 0,6 

Frankreich 0 0,0 2 0,6 0 0,0 

Sonst. Europa 18 4,2 24 6,9 21 6,1 

Afrika 6 1,4 5 1,4 12 3,5 

Asien 18 4,2 23 6,6 18 5,2 

Australien 0 0,0 0 0,0 2 0,6 

USA/Canada 1 0,2 1 0,3 1 0,3 

Südamerika 28 6,5 21 6,1 16 4,6 

Staatenlos 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

unbekannt 0 0,0 0 0,0 1 0,3 

 430  346  346  

 Fälle %  

21./22./23. Stadtbezirk: 287 82,9% 

andere Stadtbezirke 
Münchens 

32 
9,2% 

München Land: 10 2,9% 

andere Landkreise: 17 4,9% 

unbekannt 0  
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4.6. Sozioökonomische Situation 
 der Familie 

 

Die Erfassung der sozioökonomischen Lage 
einer Familie ist statistisch gesehen sicher einer 
unserer problematischsten Bereiche. Die 
beraterische Professionalität verbietet es, 
eindringend nach einem genauen Finanzstatus 
zu fragen, wenn z.B. familiäre Probleme der 
Anmeldungsgrund sind. Zudem müsste die 
Erhebung, sollte sie aussagekräftige Daten lie-
fern, sehr detailliert auch Vermögenswerte, 
Schulden und u.a. Unterstützungsressourcen 
aus dem sozialen Umfeld umfassen. Deshalb 
fällt das Kategoriensystem hier sehr 
überschaubar aus. 

Ein Anteil von 26,6 % der Klienten, die ganz oder 
teilweise auf öffentliche Unterstützung 
angewiesen sind, belegt, dass wir diese Bevölke-
rungsgruppe erreichen. 15,9% sind 
erwerbstätig, benötigen aber zuzahlende öf-
fentliche Unterstützung, um in München leben 
zu können. Zudem ist hier von einer nicht uner-
heblichen Grauzone auszugehen, da die meisten 
Klienten aus Scham nicht in den ersten Kontak-
ten von ihrer Verschuldung bzw. Armut zu 
sprechen beginnen. Nachfragen am Telefon 
nach finanziellen Hilfsmöglichkeiten sind seit 
Jahren auf einem hohen Niveau. Wir 
beantragen für manche Klienten bei Stiftungen 
Gelder. Auch die Zuwendungen des SZ-Ad-
ventskalenders sind ein (vielleicht entscheiden-
der) Notnagel, um wirklich prekäre Situationen 
etwas abzufedern. 

4.7. Familiensituation 

 
Die Stelle erreicht alleinerziehende Eltern gut 
und gleichzeitig belegt ein Prozentsatz von 
39,3% den erhöhten Beratungsbedarf dieser 
Gruppe. Die Familie mit zwei leiblichen Eltern ist 
im Jahr 2021 nicht mehr gesellschaftliche Nor-
malität, vielmehr gibt es eine Vielfalt von 
Formen des Zusammenlebens (alleinerziehende 
Mütter und Väter, Stief- und Patchworkfa-
milien), die teils ihre ganz eigenen 
Problemlagen in sich bergen und für deren 
Lösung neben der langjährigen Erfahrung der 
BeraterInnen immer auch eine vorurteilsfreie 
Begegnung sehr hilfreich ist. 

Familie lebt überwiegend von An-
zahl 

% 

öffentlicher Unterstützung 37 10,7 

öffentl. Unterstützung und ei-
genem Einkommen 

55 15,9 

eigenem Einkommen 287 82,9 

unbekannt/sonstiges 3 0,9 

 Anzahl % 

Kernfamilie, verheiratet, 
leibliche Eltern 

184 53,2 

Kernfamilie, unverheiratet, 
leibliche Eltern  

7 2,0 

Patchworkfamilie, verheiratet 8 2,3 

Patchworkfamilie, unverhei-
ratet 

10 2,9 

Adoptivfamilie 0 0,0 

Pflegefamilie 0 0,0 

alleinerziehende Mutter*) 115 33,2 

alleinerziehender Vater*) 21 6,1 

erweiterte Familie 1 0,3 

Unbekannt 0 0 

*) Diese Einteilung ist bei Trennungsfamilien schwierig 

vorzunehmen, weil man abschätzen muss, bei welchem 
Elternteil sich der Lebensmittelpunkt des Kindes befindet. 
Zudem werden neue Umgangsformen nicht berücksich-
tigt. 
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Regenbogenfamilien in der Beratung werden 
von der Statistik nicht gesondert erfasst. 

Zusätzlich zu den Familienkonstellationen 
können wir die Anzahl der Kinder betrachten:  

 

 

 

 

 

4.8. Schul- und Ausbildungssituation 

 
  

 Fälle % 

1 Kind 119 34,4 

2 Kinder 153 44,2 

3 Kinder 58 16,8 

mehr als 3 Kinder 14 4,0 

unbekannt 2 0,6 

 

 

Anzahl 
%*) 

zu Hause 28 6,5 

Krippe 36 8,4 

Kindergarten 82 19,1 

Grundschule 123 28,6 

Mittelschule 36 8,4 

Förderschule 7 1,6 

Realschule 33 7,7 

Gymnasium/FOS 58 13,5 

sonstige Schule 6 1,4 

Hort 64 14,9 

Berufsausbildung 10 2,3 

Studium 5 1,2 

erwerbstätig 2 0,5 

arbeitslos 3 0,7 

sonstiges 1 0,2 

unbekannt 3 0,7 

bezogen auf: 430  

*)Mehrfachnennungen 
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5. Gründe für die Inanspruchnahme der Beratungsstelle 

5.1. Kindbezogene Problemlagen

 
Kindbezogene Problemlagen  % auf 

346 be-
zogen 

Körperliche Behinderung 5 1,4 

Psycho-somatische bzw. somato-psychologische Probleme 22 6,4 

Psychotrope Substanzen 4 1,2 

Entwicklungsauffälligkeiten und -verzögerungen im geistig-kogni-
tiven Bereich 

72 20,8 

Probleme bei der Lern-, Konzentrations- und Leistungsfähigkeit 
bzw. Arbeitsfähigkeit 

94 27,2 

Geistige Behinderung 5 1,4 

   

Emotionale Probleme / Psychische Probleme und Behinderung 296 85,5 

Psychiatrische Auffälligkeiten 25 7,2 

Suizidalität 3 0,9 

Probleme des Sozialverhaltens 104 30,1 

Aggressivität und Gewaltbereitschaft 24 6,9 

Suchtverhalten 13 3,8 

Delinquenz und Straftaten 4 1,2 

Sexualität 4 1,2 

Mißbrauchserfahrung innerhalb und außerhalb der Familie 3 0,9 

Sexuelle Delinquenz und Straftaten 0 0,0 

Körperbezognes Verhalten / autoaggressives Verhalten 2 0,6 

Gewalterfahrungen (körperl. / seelisch) 1 0,3 

Posttraumatische Belastungen 6 1,7 
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5.2. Elternbezogene Problemlagen 

 
Elternbezogene Problemlagen  % auf 346 

bezogen 

Körperliche Behinderung 9 2,6 

Psycho-somatische bzw. somato-psychologische Probleme 30 8,7 

Psychotrope Substanzen 15 4,3 

Entwicklungsauffälligkeiten und -verzögerungen im geistig-kogni-
tiven Bereich 

14 4,0 

Probleme bei der Lern-, Konzentrations- und Leistungsfähigkeit 
bzw. Arbeitsfähigkeit 

61 17,6 

Geistige Behinderung 9 2,6 

   

Emotionale Probleme / Psychische Probleme und Behinderung 228 65,9 

Psychiatrische Auffälligkeiten 44 12,7 

Suizidalität 4 1,2 

Probleme des Sozialverhaltens 61 17,6 

Aggressivität und Gewaltbereitschaft 23 6,6 

Suchtverhalten 29 8,4 

Delinquenz und Straftaten 6 1,7 

Sexualität 5 1,4 

Mißbrauchserfahrung innerhalb und außerhalb der Familie 2 0,6 

Sexuelle Delinquenz und Straftaten 2 0,6 

Körperbezognes Verhalten / autoaggressives Verhalten 2 0,6 

Gewalterfahrungen (körperl. / seelisch) 9 2,6 

Posttraumatische Belastungen 10 2,9 
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5.3.Weitere Problemlagen 

 
 

Weitere Problemlagen  % auf 346 
bezogen 

Erziehungsverhalten 200 57,8 

Familiäre Interaktionen 286 82,7 

Partnerschaftskonflikte 89 25,7 

Trennung und Scheidung 128 37,0 

Familienrechtliche Fragen nach Trennung und Scheidung 32 9,2 

Vernachlässigung und Verwahrlosung 8 2,3 

 

Belastungen durch das Schulsystem 8 2,3 

Belastungen durch Migrationshintergrund 47 13,6 

 

Finanzielle Situation der Familie 53 15,3 

Wohnsituation und Wohnumfeld 35 10,1 

Arbeitssituation, Arbeitslosigkeit 39 11,3 

Tod, Verlust, schwere Krankheit 34 9,8 

Ausländerrechtliche Situation 2 0,6 

 

Sonstiges 22 6,4 
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6. Angaben über geleistete Beratungsarbeit

 

6.1. Fallzuordnung nach dem SGB VIII 

Beratungen nach  

§17 SGB VIII - Beratung in Fragen der Part-
nerschaft, Trennung und Scheidung 

0 

§18 SGB VIII – Beratung und Unterstützung 
bei der Ausübung der Personensorge und 
des Umgangsrechts 

0 

§28 SGB VIII Hilfe zur Erziehung 230 

§35a SGB VIII  Eingliederungshilfe für see-
lisch behinderte Kinder und Jugendliche 

0 

§41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige, 
Nachbetreuung 

0 

§28 SGB VIII in Kombination mit §16 3 

  

§28 SGB VIII in Kombination mit §17 72 

§28 SGB VIII in Kombination mit §18 38 

§28 SGB VIII in Kombination mit §35a 3 

6.2. Fallzahlentwicklung 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

360 348 340 339 315 303 

           Lernförderprojekt  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

302 325 333 327 349 346 

 

Durch eine Änderung am Statistikprogramm war 
es 2014 erstmals möglich, Klienten auszusor-
tieren, deren Beratungen im Vorjahr begannen 
und es unsicher war, ob die Klienten noch ein-
mal im Folgejahr Beratung in Anspruch nehmen 
würden. So wurden ab 2015 alle Fälle diese 

nicht mehr in die städtische Statistik aufgenom-
men, die relativ genau die Differenz zu den 
Vorjahren ausmachen. Bei diesen Fällen fanden 
im Berichtsjahr keine Beratungen mehr statt. 

 

6.3. Anzahl der Gesprächskontakte 

 

6.4. Dauer der Beratung 

Wir können aufgrund der Datenstruktur un-
serer Erhebung für die Stadt München lei-
der keine Aussagen zur Dauer der Beratung 
machen.  

  

 1-3  93 26,9% 

 4-5 86 24,9% 

 6 – 10 82 23,7% 

 11 – 15 42 12,1% 

 16-20 16 4,6% 

 21-30 22 6,4% 

 31-50 5 1,4% 

 mehr als 50 Beratungen 0 0% 

 Gesamt 346 100% 
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6.5. Klientenbezogene Leistungen /  
Formen der Beratung 

-

 

 

 

Auch 2021 war geprägt durch die Corona-Pan-
demie mit zeitweise massiven Einschränkungen 
der Möglichkeit zu Face-to-Face-Beratungen. 
Wir konnten wesentlich routinierter als im 
Vorjahr und ohne eine Phase der Lähmung und 
der Umstellung auf die jeweiligen pandemi-
schen Gegebenheiten reagieren. Die Video-
Plattform BigBlueButton, die der Träger über 
den Landesverband der pro familia Bayern 
bereitgestellt hat, konnte für datensichere Bera-
tungen sofort genutzt werden. Viele nötige 
technische Aufrüstungen und Absprachen u.a. 
mit dem Träger und mit der Steuerung waren 

bereits 2020 geschehen. Insofern gestaltete sich 
der Wechsel von Live-Beratung zu Video-Bera-
tung und zurück im Berichtsjahr sehr geschmei-
dig. Absprachen und Diskussionen gingen eher 
um Impfstatus, Testverwendung und Masken-
einsatz. 

Für 2021 haben wir die Telefonberatungen nicht 
extra aufgeführt. Es folgen aber zwei Tabellen 
über den Einsatz von Videoberatung im Be-
richtsjahr. 

 

549 Video-
beratungs-
stunden  

G
e

sam
t 

1
-5

  B
e

r. 

6
-1

0
 B

er.  

1
1

-2
0

 B
er.  

M
eh

r als 

2
0

 B
erat.  

Fälle 109  44 29 21 15 

entspricht: 100% 40% 27% 19% 14% 

% aller Fälle 
(349) zum 
Vergleich 

 179 
52% 

82  
24% 

58       
17% 

27   
8% 

Diese Verteilung ist sehr ähnlich wie für unsere 
Gesamtfallzahl. Es sind etwas weniger kurze Be-
ratungen dabei, was sich aber dadurch erklärt, 
dass es auch Zeiten mit sehr geringen pande-
miebedingten Einschränkungen für die Beratung 
gab. Bei längeren Fällen wurde die Videobera-
tung gut zur Überbrückung eingesetzt. 

 
Wir haben insgesamt 549 Stunden  Videobe-
ratungen in 109 Fällen durchgeführt. Es gab 36 
Fälle, die nur mit Videoberatung durchgeführt 
wurden, bei dem Rest wurde auch face-to face 
und per Telefon beraten. 

Bei diesen 36 ausschließlichen Fällen ging es 
bei 25 um Hilfen zur Erziehung, eine Ent-
wicklungsberatung bei jungen Erwachsenen, 
3 Beratungen zu Umgang, Trennung / Schei-
dung und 7 zu Fragen des familären Zusam-
menlebens.  

  

Diagnostik 14 0,5% 

Kinder und Jugendliche 493 17,6% 

Junge Erwachsene 39 1,4% 

Eltern gemeinsam 852 30,5% 

Mütter 764 27,3% 

Väter 288 10,3% 

Familien/Teilfamilien 173 6,2% 

Nicht familiäre Bezugspersonen 8 0,3% 

Ko-Therapie/ Fam.-therapie mit 
zwei Therapeuten 

19 0,7% 

Außenkontakte (telefonisch und 
vor Ort) 

148 5,3% 

Gesamt  2798 100,0
% 

Tätigkeitseinheiten (1 TE = 45 - 60 Min.) 

Anteil der Videobe-
ratungen pro Fall 

100%  >50
% 

50%
-
20% 

19%
-1% 

Fälle 36 33 24 16 
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6.6. Beratungssetting 

 Hier wird angegeben, wer in den einzelnen 
Sitzungen beraten wurde. Zum genauen Setting 
in den einzelnen Beratungsstunden können wir 
aufgrund der Statistik leider keine Aussagen ma-
chen. Hier geben die Tätigkeitseinheiten unter 
Punkt 6.5. eher Aufschluss. 

6.7.Art des Abschlusses 

 

 

 

 
 

 
 

  

Mutter 292 

Vater  195 

Kind, Jugendliche/r oder junge/r Er-
wachsene/r  

113 

sonst. Personen 24 

noch andauernd 185 53,5% 

einvernehmlich beendet 96 27,7% 

Fall/Familie weitervermittelt 20 5,4% 

letzter Kontakt mehr als 6 
Monate her 

45 13,0% 

gesamt  100% 
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7. Interne Qualifizierung und Qualitätssicherung 
 

7.1. Fort- und Weiterbildungen 

7.1.1. Fortbildungen des Teams  

Disclosure und Fragetechniken - Nachbespre-
chung der Fortbildung Dr. Heinz Kindler  
(1Vormittag, Gesamtes Team) 

Beratung nach Trennung und Scheidung mit 
Kindern unter 3 Jahren und rechtliche As-
pekte mit RA Dörte Schiedermeier  
(1 Vormittag, gesamtes Team) 

7.1.2. Fortbildungen von  Mitarbeiter*innen 

„Ausbildung zum Psychologischen Psychothe-
rapeuten in tiefenpsychologisch fundierten 
Verfahren“,  
Münchener Arbeitsgemeinschaft für Psycho-
analyse e.V. (68 Std.; Ramon Khamneifar) 

„Von der Perspektive des Kindes zur effekti-
ven Familien-Kurzzeittherapie 
Basistraining nach der Methode Feeling-Seen 
– Teil 1 und Teil 2“ 
Dipl.Psych. Michael Bachg, Feeling-Seen- Insti-
tut Osnabrück. (2* 20 Std.; Bernd Aßbichler / 
Charlotte Widmann) 

„Weiterbildung Kinderpsychodrama“  
A. Aichinger, Szeneninstitut Köln (12 Std., Ma-
ria Demmelmeyer) 

„KIB-Online -  Vorstellung des digitalen For-
mats und Teil 1 KIB-Online“  
C. Ulrich (7 Std., Norbert Widmann, Silvia 
Karnbaum) 

„Wenn Essen zum Problem wird? Bewährte 
und neue Behandlungsmethoden bei Anore-
xie und Bulimie im Kindes- und Jugendalter“ 
Prof. Dr. Tanja Legenbauer, Münchner kinder- 
und jugendpsychiatrische Kolloquien (1,5 Std.  
Maria Demmelmeyer, Silvia Karnbaum, Char-
lotte Widmann) 

„Entwicklungspsychologie kompakt für die Ar-
beit mit Kindern von 6 bis 12 Jahren“  
Input e.V. (15 Std., Ramon Khamneifar) 

„Inneres Familiensystem“ 
Eva Orinsky, München (13,5 Std. , Silvia Karn-
baum) 

„Supervisionstag“ 
M. Rothkopf (6 Std., Silvia Karnbaum) 

„Störungen der Emotionsregulation im frühen 
Kindesalter“ 
Dr. med Nikolaus Hofacker, Deutsche Akade-
mie für Entwicklungsförderung und Gesund-
heit des Kindes und Jugendlichen, München   
(5 Std., Charlotte Widmann) 

„Hochbegabte Kinder mit Begleitstörungen“ 
Dr. Friedrich Voigt, Deutsche Akademie für 
Entwicklungsförderung und Gesundheit des 
Kindes und Jugendlichen, München   (7 Std., 
Charlotte Widmann) 

„Entwicklungs- und Intelligenzdiagnostik im 
Vorschulalter“ 
Dr. Friedrich Voigt, Deutsche Akademie für 
Entwicklungsförderung und Gesundheit des 
Kindes und Jugendlichen, München   (7 Std., 
Charlotte Widmann) 

 

7.2. Qualitätssicherung 

Schwerpunkt der Qualitätssicherung 2021 der 
Beratungsstelle war das Thema „Einarbeitung 
neuer Mitarbeiter“. Motiviert wurde dieses 
Thema v.a. durch die Einstellung des neuen 
Mitarbeiters für den Bereich EB an Grund-
schulen. Dazu kam das Wissen, dass sich un-
ser Team aus Altergründen 2023 stark verän-
dern wird. So ist es uns ein Anliegen, das vor-
handene Wissen, die bestehenden Inhalte, 
Strukturen und Abläufe – soweit dies noch 
nicht geschehen ist – zu beschreiben und 
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sozusagen in einem Leitfaden für die Nach-
welt, nämlich die neuen Mitarbeiter*innen  zu 
sichern. 

Passend zu unserem Vorhaben kam von der 
Steuerung die Aufgabe die Leistungsbeschrei-
bungen zu überprüfen und zu ergänzen, wel-
che wir im Rahmen der QS Tätigkeit an der 
Stelle erledigten. 

Die letzte Leistungsbeschreibung liegt 17 
Jahre zurück und es war durchaus spannend 
festzustellen wie sehr sich in dieser Zeit un-
sere Arbeit in den einzelnen Bereichen wei-
terentwickelt und ausdifferenziert hat. Ganz 
besonders auffällig ist dies im Bereich der Be-
ratung und Unterstützung bei Sorgerechts- 
und Umgangsfragen. Auch das Angebot der 
Unterstützung für Familien mit psychischer 
Erkrankung hat sich in den letzten Jahren kon-
kretisiert und ist bewusster verankert. Erzie-
hungsberatung an Grundschulen, die seit 

2021 neu hinzugekommene Aufgabe, wurde 
in den Katalog der Leistungsbeschreibungen 
mit aufgenommen. 

2022 wollen wir die Tätigkeiten und Abläufe 
der Stellenleitung im Rahmen von QS doku-
mentieren, um einen gelingenden Genera-
tionswechsel an der Beratungsstelle zu er-
leichtern. 

In Zahlen:  Termine  Std. 

Qualitätskoordinatoren- 
treffen, (trägerintern)  2 4 

Lenkungskreis (trägerintern) 2 4 

QM- Sitzungen 8 35,5 

Einzelausarbeitungen 5 30 

 

Intervision  17 125 

Externe Supervision,  
(Dr. Hermann Rosefeldt) 10 90 

 

 

8. Multiplikatorenarbeit / Fachberatung / Prävention 
 

8.1. Überblick über laufende Gruppen 
und Projekte 

Auch in diesem Jahr führen wir hier wieder 
unsere Gruppenangebote und Aktivitäten 
auf, die in der Statistik der nicht auftauchen. 
Diese Gruppen machten immer einen wich-
tigen Teil des Arbeitsalltags aus. Leider 
konnten 2021 viele der geplanten Gruppen-
angebote wegen der Pandemie nicht durch-
geführt werden.  

 

8.1.1. Stadtteilfest Neuaubing 2021 

Auch 2021 entfiel das Stadtteilfest. 

 

8.1.2. Starke Eltern – Starke Kinder 

Im Herbst 2021 begannen wir einen weite-
ren Elternkurs „Starke Eltern – Starke Kin-

der“ nach dem Konzept des Deutschen Kin-
derschutzbundes. Dieser wird noch bis zum 
März 2022 „laufen“. Wie in den letzten Jah-
ren führen wir ihn als Kooperationsveran-
staltung der Erziehungsberatung und der 
Schwangerenberatung durch. 

Der letzte Elternkurs fand ab Januar 2020 
statt. Die letzten zwei Termine fielen schon 
in den „1. Lockdown“. Da keine Gruppen 
mehr in Präsenz durchgeführt werden konn-
ten, machten wir unsere ersten Erfahrungen 
mit Online- Gruppenveranstaltungen. 
Obwohl diese ganz gut verliefen, war unser 
großer Wunsch, doch bald wieder Gruppen 
in Präsenz durchzuführen. Wir befürchte-
ten, dass wesentliche Inhalte nicht so gut 
umgesetzt werden könnten. Deswegen 
planten wir erstmal keinen weiteren Kurs.  
Es gab einige Anfragen und einige Anmel-
dungen gab es schon seit mehreren Mona-
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ten. Als sich die Corona-Situation im Som-
mer entspannte, sahen wir die Chance wie-
der einen Kurs in Präsenz durchzuführen. 
Die Anmeldungen waren zunächst etwas 
„schleppend“, kurz vor dem Start gab es 
dann doch noch ausreichend viele.  

Zu Anfang des Kurses nahmen 9 Personen 
teil. 6 Frauen und 3 Männer (2 Paare). Die 
Teilnehmer*innen hatten insgesamt 17 Kin-
der im Alter von 9 Monaten bis 10 Jahren. 
Die Hauptaltersgruppe der Kinder war zwi-
schen 3-7 Jahren. 

Kurz nachdem wir den Kurs Anfang Oktober 
2021 begannen, veränderten sich die Rah-
menbedingungen aufgrund der Corona-Situ-
ation wieder relativ schnell.  An drei aufei-
nander folgenden Terminen wechselten wir 
zunächst von einem Raum in der Beratungs-
stelle in einen größeren Raum außerhalb 
der Stelle und dann auf Online-Format. Es 
gab auch noch Veränderungen in der Zu-
sammensetzung der Teilnehmer*innen. Ei-
nige wollten sich weiterhin in Präsenz tref-
fen, andere fanden das zu riskant. Letztend-
lich entschieden sich zwei Teilneh-
mer*innen, dass das Online Format für sie 
nicht passt und verließen die Gruppe.  

Da wir den Elternkurs erst im März abschlie-
ßen werden, können wir die spannende 
Frage, wie das Online-Format den Gruppen-
ablauf und auch die Inhalte und die Intensi-
tät der Inhalte bestimmen wird, erst im wei-
teren Verlauf des Elternkurses im Frühjahr 
2022 beantworten.  

Zum Schluss die formulierten Erwartungen 
der Eltern an den Kurs am 1. Abend:  

• Wie gehe ich mit Streit vor meinem Kind 
um? 

• Thema „Wackelzahnpubertät“. 

• Tipps zur Konfliktlösung. 

• Gelassen bleiben bei Konflikten und unter 
Zeitdruck. 

• Was tun, bevor der Geduldsfaden reißt? 

• Mehr Zeit und mehr Ruhe. 

• Offener Austausch miteinander und unterei-
nander (in der Gruppe). 

• Ehrlicher und offener Austausch (in der 
Gruppe). 

• Offenheit. 

• Verstehen/Verständnis. 

• Wie erfülle ich die Bedürfnisse meines Kin-
des ohne meine völlig hintenanzustellen? 

• Tipps für die Vereinbarkeit aller Bedürfnisse. 

• Hilfestellung für situationsbezogene Konse-
quenzen. 

• Wie bin ich konsequent ohne Bestrafung. 
Hilfestellung für situationsbezogene Konse-
quenzen. 

• Erziehung ohne Strafandrohung und Bestra-
fung. 

Charlotte Widmann 

 

8.1.3. Kinder im Blick 

Die Themen rund um Trennung, Scheidung 
und Umgang machen seit Jahren einen Gut-
teil der Anmeldungen an unserer Beratungs-
stelle aus. Aus diesem Grund beschlossen 
wir im Team, dass mein Kollege Herr Wid-
mann und ich uns als KIB-Trainer*in 2013 
ausbilden zu lassen. Seit 2014 haben wir 
jährlich im Herbst/Winter den Kurs angebo-
ten. In der Zwischenzeit haben sich zwei 
weitere KollegInnen als KIB Trainer*innen 
ausbilden lassen.  

KIB wurde von der LMU München und dem 
Familiennotruf München für Eltern in Tren-
nung entwickelt, wird ständig evaluiert und 
umfasst 7 Einheiten à 3 Stunden. 

Wir begannen, bedingt durch Corona, nach 
einem Jahr Pause unseren Kurs im Herbst 
und starteten diesmal wegen der Abstands-
regeln und der Raumgröße mit „nur“ 6 Teil-
nehmerInnen. Als die Pandemielage sich im-
mer weiter verschlechterte und wir auch 
ungeimpfte TeilnehmerInnen im Kurs hat-
ten, beschlossen wir den Kurs bis zum Früh-
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ling zu unterbrechen. Fast zeitgleich beka-
men wir das Angebot uns als KIB-Online 
TrainerInnen zusätzlich ausbilden zu lassen.  

Nun sind die drei Einheiten der KIB-Online 
Schulung abgeschlossen. Wir bekamen viel 
neues (digitales) Wissen und ein sehr aus-
führliches und ansprechendes Material. 
Themen wie Rollenspiele und Gruppendyna-
mik spielen auch in diesem Format eine sehr 
wichtige Rolle. Jetzt geht es darum dieses 
neue Wissen zu verinnerlichen damit wir 
den angefangenen Kurs weiter in dieser 
neuen Form durchführen können. 
Wir freuen uns und sind gleichzeitig sehr ge-
spannt auf diese neue Erfahrung!  

Silvia Karnbaum und Norbert Widmann 

 

8.1.4. Arbeit zu Kindswohlgefährdung 
(§8a/8b) 

Die Beratungen und Informationsveranstal-
tungen zu §8a und §8b sind weiterhin ein 
fester und wichtiger Bestandteil der Arbeit 
an der Erziehungsberatungsstelle. 2021, im  
zweiten Coronajahr wurde das Angebot gut 
angenommen. Im Gegensatz zu 2021mit 
den großen Lockdowns gab es keine massi-
ven Einbrüche in der Nachfrage. Unsere 
„Kunden“, die Mitarbeiter*innen der Ju-
gendhilfe und die Lehrer*innen sind inzwi-
schen mit den verschiedenen, neuen Ar-
beitsformen, wie Videochats, Zoom-Mee-
tings, Beratungen per BBB (= BigBlueButton, 
das Beratungstool der pro familia München) 
vertraut. Die Nachfrage, besonders an Info-
veranstaltungen (per Zoom) stieg im vierten 
Quartal.  

Hr. Aßbichler war Teil einer Arbeitsgruppe 
für die Öffentlichkeitsarbeit zu §8b-Beratun-
gen. Diese traf sich im ersten Quartal 2021 
und erarbeitete einen Info-Brief und die In-
halte für die Webseite „Kindeswohlgefähr-
dung“ auf www.München.de. Eine Erweite-
rung der Webseite des EB-Verbunds für 
Multiplikator*innen mit einem Hinweis auf 
die §8a/§8b Beratungen ist inhaltlich bear-

beitet und auch grafisch gestaltet. Sie war-
tet leider noch auf die Umsetzung durch un-
seren „Web-Master“ Herrn Schlösser, der 
leider keine Zeitreserven zur schnellen Um-
setzung mehr hatte. 

Auch zwei SCHILF-Veranstaltungen konnten 
an einer Grundschule und und Mittelschule 
abgehalten werden – einmal live und einmal 
via zoom. Hier arbeiteten wir mit Frau Beh-
rendt, dem Unterstützungsdienst des Sozial-
bürgerhauses Pasing zusammen. 

Die neue Anforderung, das Gefährdungs-
thema auch virtuell vermitteln zu müssen, 
motivierte uns, unser Handreichungsmate-
rial neu zu überarbeiten. Vor der Schlussre-
daktion warten wir noch auf die Ergebnisse 
der Arbeitsgruppe des Isef-Netzwerkes, wel-
ches die Infoveranstaltungsmaterialien sich-
tet und wollen diese einarbeiten. 

 

Schulsozialarbeit – Supervision von Gefähr-
dungsfällen 

Unser Angebot der Supervision von Gefähr-
dungsfällen wird weiterhin sehr gut von den 
Schulsozialarbeiterinnen im 22. Stadtbezirk 
angenommen. Die 1,5 stündigen Treffen 
fanden heuer sechs Mal statt, meist als 
Videomeeting. Die Fluktuation in der 
Gruppe ist gering. Dadurch entstand in den 
letzten Jahren eine gute Kooperation zwi-
schen Schulsozialarbeit und Beratungsstelle 
und eine sehr positive Vernetzung unterei-
nander.  

Auch 2021 kam zu den „üblichen“ Themen 
wie die Frage nach Verwahrlosung, Gewalt, 
Sucht,... sehr erschwerend die Covid 19 - Si-
tuation mit all ihren Konsequenzen hinzu. 

Home-Schooling kam zum Glück nicht mehr 
so häufig zum Tragen. Dennoch ist das schu-
lische Leben und Erleben der Kinder beein-
trächtigt, die Familien häufig überlastet. 
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8.2. Die Angebote 2021 in Zahlen 
 An- Teiln. Stun- 
Arbeit zu Kindswohlgefährdung zahl  den 

Fachberatung nach §8a/8B 22 1-6 56,5 

Fallbesprechungsgruppe  
Schulsozialarbeit 6 5-6 24 

Informationsveranstaltungen 6   10-32  44 

Netzwerktreffen §8a 
- „Sexueller Mißbrauch“  
(Hr. Prof. Dr. H. Kindler, DJI 
- Vorstellung der Trans*Inter*- 
Beratungsstelle“ (Hr. S. Förster) 
Bindung als Grundlage kindlicher 
-Entwicklung – besondere Heraus- 
forderungen bei auffälligem Bin- 
dungsverhalten“ (Frau K. Sarcletti) 4  13 

AK Öffentlichkeitsarbeit §8b   11  

 

Unsere Gruppenangebote 
 An- Teiln. Stun- 

 zahl  den 

Kinder im Blick KiB – ein Kurs  
für Eltern in Trennung 2 6 6 

Starke Eltern – starke Kinder  4 7-9 12 
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9. Öffentlichkeits- und Gremienarbeit 
Vorstellung der Stelle bzw. Gespräch über Ko-
operationswünsche und -möglichkeiten in den 
folgenden Einrichtungen/ Institutionen: 

• Über den Regsam-Facharbeitskreis (FAK) 
für den 22. Stadtbezirk regelmäßiger Kon-
takt zu Politik und zu den Gemeinschafts-
unterkünften für Flüchtlinge 

• Im Unterarbeitskreis „Elementar“ des FAK 

• Teilnahme an der Präventionskette Frei-
ham für 6-17 Jährige 

• Teilnahme an der Präventionskette Frei-
ham für 0-6 Jährige 

• Kindergärten im Stadtteil (Versendung un-
serer Angebote für Kindergärten und de-
ren Eltern (Beratung und Infovorträge zu 
§8a; „Starke Eltern – starke Kinder) 

• MitarbeiterInnen des BSA West 

• Sozialpsychiatrischer Dienst West – Tref-
fen mit den Beratungsstellen 

 

 

Nicht stadtteilbezogene Öffentlichkeits- und 
Gremienarbeit 

• Mitarbeit im Arbeitskreis Öffentlichkeits-
arbeit des Münchner EB-Verbunds  

• Darstellung der Beratungsstelle im Rah-
men der Öffentlichkeitsarbeit von  
pro familia  

 

In Zahlen 

 An-  Stun- 
 zahl    den 

Treffen der EB-Leitungsrunde  10 30 

Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit  
des Verbunds Münchner EB 1 2 

Präventionskette Freiham 0-6 Jahre 5 10 

Präventionskette Freiham 6-17 Jahre 4 12 

Facharbeitskreis Kinder, Jugendliche und  
Familien für den 22. Stadtbezirk (REGSAM)  4 12 

Regsam-Unterarbeitskreis AK  
Elementar West 3 6 

 „Münchner Modell“-Werkstatt 3 6 

Regionale Fallintervision SPDI und  
Beratungsstellen West 3 18 

AK Regulationsstörungen 4 8 

AK Kinder psychisch erkrankter Eltern 2 3 

AK Mädchen und Beratung 2 5 

Kooperationstreffen mit  dem Familien- 
zentrum SOS bzgl. Freiham 1 4 

Vorbereitung für das Sommerfest  
Neuaubing (wg. Corona entfallen) 2 40 

 

Interne Arbeitskreise der pro familia 

Leitungsteam  16 48 

Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit 5 7,5 

Arbeitskreis „Eigenmittel“ 4 6 

 

 
 

10. Nachrichten und Informationen 
keine weiteren Nachrichten 
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