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Beratungsarbeit in Zahlen 

 

• Die Zahl der Neuanmeldungen erhöhte sich leicht um 
3  %. Es wurden weniger Hilfen aus dem Vorjahr übernom 
men, so dass die Gesamtzahl aller Fälle 7 % unter dem 
Vorjahresniveau liegt.

• Das Projekt „Erziehungsberatung in der Kinderarztpra-
xis“ wurde auch 2017 erfolgreich durchgeführt. Es wurden 
35 Familien beraten, bei ca. der Hälfte der Fälle erfolgte 
eine Überleitung in die Beratungsstelle. 

• Im Rahmen der Fachberatung bei Verdacht auf Kin-
deswohlgefährdung wurden 15 Fälle bearbeitet. Wie im 
Vorjahr hielten sich Anfragen aus Kitas/Horten und aus 
Schulen sowie therapeutisch/pädagogischen Einrich-
tungen ungefähr die Waage.

• Die Online-Beratung wurde auf niedrigem Niveau 
fortgeführt, es erfolgten 10 Beratungen.

• Bei 57  % der Hilfen wurde eine Erziehungsberatung 
nach § 28 durchgeführt, die übrigen Klienten wurden im 
Kontext von Trennung und Scheidung oder Paarberatung 
unterstützt. Damit setzt sich der Trend fort, dass sich der 
Anteil der Erziehungsberatung nach § 28 verringert.

• In 55 Fällen wurde mit hochstrittigen Klienten gearbei-
tet, die vom Familiengericht überwiesen wurden. Damit 
erfuhr dieser Teil der Trennungsberatung eine erneute 
Steigerung (Vorjahr 49 Fälle). Allein der durchschnittliche 
Zeitaufwand für gerichtsnahe Beratung liegt dreimal hö-
her als für die anderen Beratungsformate, ein Beleg für 
die Intensität der Arbeit mit den Hochstrittigen.

• Eine Kooperation mit dem Sozialen Dienst bestand bei 
einem Drittel aller Hilfen, sei es über eine Überweisung, 
Absprachen oder Beteiligung am Hilfeplanverfahren.

• Die durchschnittliche Wartezeit für die Klienten zwi-
schen Anmeldung und Erstgespräch konnte mit 14 Tagen 
erfreulich gering gehalten werden.

• Bei der Hälfte der Ratsuchenden wird die Beratung 
innerhalb von drei Monaten wieder beendet, die durch-
schnittliche Anzahl der Sitzungen pro Fall liegt bei 6,7 
Terminen. Bei dieser Zahl ist die große Varianz zu berück-
sichtigen, die von Einmalberatungen bis zu mehrjährigen 
Beratungsverläufen reicht.

Notizen zum Berichtsjahr
• Die NOZ-Artikelserie mit Telefonsprechstunde zu 

Erziehungsfragen wurde im Berichtsjahr mit themen 
wie „Wenn Babys nicht zur Ruhe kommen“ oder „Cy-
ber-mobbing“ weiter geführt.

• Das Benefizkonzert 2017 zugunsten der Familien-
beratungsstelle ging am 18.10. über die Bühne. 
Das Lucas Newman Duo eröffnete das Konzert und 
als Top Act folgte die Band Toja. Im gut gefüllten Blue 
Note sprang der Funke sofort über. Musiker und Publi-
kum erlebten einen gelungenen Abend.

• Im Berichtsjahr verließ Frau Andrea Steinke die Be-
ratungsstelle. Wir bedanken uns an dieser Stelle für die 
gute und langjährige Zusammenarbeit. Als Nachfolge-
rin nahm im April Frau Kerstin Hülbrock ihre Tätigkeit 
auf. 

• Für präventive und vernetzende Tätigkeiten wur-
den im Berichtsjahr 148 Stunden aufgewendet, die sich 
auf die NOZ-Telefonsprechstunde, Informationsveran-
staltungen für Studenten und Lehrer, Elternabende in 
Kitas, Pressegespräche und die aktive Mitarbeit in zahl-
reichen Gremien aufteilten.

 Begonnene Hilfen 2017
 Übernommene Hilfen aus 2016
 Gesamtzahl der Hilfen

 280
   92
 372
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„Ich will da nicht mehr hin!”
Jedes Jahr sind in Deutschland um die 130.000 minder-

jährige Kinder von einer Ehescheidung betroffen. Auch 
wenn eine Trennung der Eltern „normaler”geworden ist 
und weniger tabuisiert wird, sind die Folgen nach wie vor 
gravierend und wird in ihrer Bedeutsamkeit als kritisches 
Lebensereignis nur vom Tod eines Elternteils übertroffen 
(in mancher Trennungsfamilie erleiden die Kinder eine 
„psychische Verwaisung”, wenn die psychischen desta-
bilisierten Eltern ihnen emotional nicht mehr zur Verfü-
gung stehen). Vielleicht ist über die Normalisierung der 
Erwartungsdruck an Kinder und Eltern sogar gestiegen, 
sich in kurzer Zeit an die neue Lebenssituation anzupas-
sen und gut zu funktionieren.

Das Ausmaß der Konflikthaftigkeit während und nach 
der Trennung ist eine entscheidende Variable für das 
Entwicklungsrisiko der Kinder. Die Beratung von Tren-
nungsfamilien ist deshalb aus gutem Grund in den Fokus 
der Erziehungsberatung gerückt, in den letzten Jahren 
auch zunehmend Eltern, die sich in einem Krieg befin-
den, den man Hochstrittigkeit nennt. 

Die Belastung und Gefährdung der Kinder hochstrit-
tiger Eltern ist besonders hoch. So sind sie immer wie-
der bei Übergaben und Begegnungen mit dem Streit der 
Menschen konfrontiert, die sie beide lieben. Sie pendeln 
zwischen den Welten, die sich gegenseitig anklagen und 
verachten, müssen eisiges Schweigen oder gegenseitige 
Beschimpfungen erleben. Diese Situation ist für viele 
Kinder so schwer auszuhalten, dass sich Belastungssym-
ptome und Umgangsstörungen entwickeln. 

Die vollständige Verweigerung des Kontaktes zum 
nicht betreuenden Elternteil stellt die schwerwiegenste 
Form von Umgangsstörungen dar. Es kommt zu einem 
teilweise jahrelang andauernden Kontaktabbruch, weil 
das Kind oder der Jugendliche selbst (!) es so will. Wie 
kann es dazu kommen?

Aus Sicht des boykottierten Elternteils eine klare Folge 
der andauernden negativen Beeinflussung des anderen 
Elternteils. Denn wieso sonst sollte das Kind, das noch 
vor einiger Zeit das Beisammensein so sichtlich genossen 
hat, plötzlich keinen Kontakt mehr wollen? Die Annah-
me eines manipulierenden Elternteils als Ursache liegt 
auch dem PAS-Konzept (Parental Alienation Syndrom) 
zugrunde. 

Dieses in Täter und Opfer einteilende Modell simplifi-
ziert die Wirkmechanismen in unzulässiger Weise und 
blendet interpersonelle und intrapsychische Dyna-
miken aus. �

Es handelt sich vielmehr um ein komplexes Wech-
selspiel verschiedener Faktoren, im konkreten Fall gibt 
es selten nur eine Ursache. Es spielt eine Rolle, wenn 
von Eltern nicht unterschieden wird zwischen grund-
legenden Bedürfnissen (eine liebevolle Beziehung zu 
beiden Elternteilen zu haben) und aktuellen Befindlich-
keiten („ich habe keine Lust auf Papa, da war es letztes 
mal langweilig und der war auch ganz viel weg!”�). 
Während die Mutter mit gespitzten Ohren und sor-
genvollen Nachfragen zu ergründen versucht, warum 
es ihrem Kind beim Vater nicht gut geht, befindet sich 
das Kind im Loyalitätskonflikt und hat Angst, die Mut-
ter zu enttäuschen, wenn es nicht genug negative Ein-
zelheiten berichtet. Wenn dann das Wochenende beim 
Papa abgesagt wird, lastet zu viel Verantwortung auf 
der kindlichen Schulter, es hat sich ja schließlich „selbst 
gewünscht”, bei Mama bleiben zu wollen. Und vor dem 
nächsten Wochenende wächst die Angst, Papa könnte 
sagen: „Warum bist du letztes Mal nicht gekommen, 
ich war schon sehr traurig.”So kann aus einer momen-
tanen Unlust eine dauerhafte Umgangsverweigerung 
werden. 

Zumal das Kind - wie jeder Mensch - bestrebt ist, 
widersprüchliches Denken und Erleben zu vermeiden, 
hier: „ich mag Papa”versus „ich will ihn nicht sehen”. 
Dieses Phänomen und die daraus resultierenden Me-
chanismen werden in der „Theorie der kognitiven Dis-
sonanz” ausführlich beschrieben. Um die Widersprüche 
zu reduzieren, wird meistens der Weg gewählt, die in-
nere Einstellung zu ändern zugunsten des tatsächlichen 
Verhaltens. Das bedeutet, dass das Kind die ausblei-
benden Kontakte mit dem Vater durch eine Sammlung 
und Neubewertung der negativen Aspekte innerlich 
rechtfertigen wird. Bei der Mutter stößt das Kind damit 
auf offene Ohren...

1 Vgl.: Helmut Figdor: „Ich will nicht zum Papa!” Über 
Gründe für die Kontaktverweigerung durch Kinder - ein kritischer 
Beitrag zum PAS-Konzept. H. Figdor: Patient Scheidungsfamilie. 
Psychosozial Verlag, Gießen. 2012
2 Anmerkung: Wenn in den Beispielen der Vater der abge-
lehnte Elternteil ist, heißt das nicht, dass es nicht genauso umge-
kehrt vorkommt. Die häufigere Konstellation ist aber die Mutter als 
Hauptbetreuerin und der Vater als boykottierter Elternteil.

Dieser Typus des Kontaktabbruchs setzt eine gewisse 
kognitive Reflektionsfähigkeit und Autonomie voraus, 
so dass er erst ab dem späteren Grundschulalter und 
vor allem bei Jugendlichen eine Rolle spielt.1

3

Damit es gar nicht so weit kommt, dass das Kind 
den Kontakt zum nicht betreuenden Elternteil ablehnt, 
sollten die Eltern kooperieren und sich bindungsfür-
sorglich verhalten, d. h. die Beziehung zum anderen 
Elterntei unterstützen und fördern. Feste Umgangs-
vereinbarungen, deren Ausführung nicht den Kindern 
überlassen wird, sind ebenso hilfreich wie die eigenen 
Verantwortlichkeiten an den Konflikten zu reflektieren. 
All dies sind Dinge, an denen implizit und explizit in der 
Trennungs- und Scheidungsberatung der Familienbera-
tungsstelle gearbeitet wird, also präventiv hinsichtlich   
einer Umgangsverweigerung.

Was aber, wenn das Kind schon in den Brunnen 
gefallen ist? Damit bekommt die Beratungsstelle zu-
nehmend zu tun, hauptsächlich über die gerichtsnahe 
Beratung. Denn häufig stellt der abgelehnte Elternteil 
einen Antrag auf Umgang beim Familiengericht, das 
eine Abwägung zu treffen hat zwischen dem Kindeswil-
len und dem Recht auf Umgang. Ein Ergebnis der Ver-
handlung kann die Weiterverweisung an die Beratungs-
stelle sein. Dort sollen z. B. die Eltern ihre Eigenanteile 
reflektieren. Oder es soll mit Hilfe der Beratungsstelle 
eine Umgangsanbahnung erfolgen und bei Misserfolg 
eine Rückmeldung an das Gericht über die Gründe des 
Scheiterns. In der Anfangsphase der Beratung geht es 
um Klärung der Aufträge, um Kennenlernen des Kin-
des und eine Einschätzung der Hintergründe der Kon-
taktverweigerung. Schwerpunkte im weiteren Verlauf 
sind gemeinsame Elterngespräche und Ermöglichung 
von Kontakten zwischen dem abgelehnten Elternteil 
und Kind. Über gute Erfahrungen bei der tatsächlichen 
Begegnung können weitere positive Entwicklungen in 
Gang kommen. Es kann aber auch bei der Ablehnung 
des Kindes bleiben, das sich vielleicht auf ein paar Pro-
bekontakte einlässt, um dann mit noch größerer Ent-
schiedenheit den Umgang zu verweigern. Ein Scheitern 
der Wiederaufnahme des Kontakts und der Beratung 
ist nicht selten und die Beratungsarbeit aufwändig und 
mühsam. Aber dennoch insgesamt sinnvoll angesichts 
der schwerwiegenden Konsequenzen des Verlusts eines 
Elternteils für die kindliche Entwicklung.
3 Vgl.: Katharina Behrend: Kindliche Kontaktverweigerung 
nach Trennung der Eltern aus psychologischer Sicht. Entwurf einer 
Typologie. Dissertation. Lemgo 2009.

Der Hintergrund für eine Umgangsverweigerung ist 
das Ausmaß der elterlichen Strittigkeit, das zu einem 
Loyalitätskonflikt beim Kind führt, der so unerträglich 
werden kann, dass ein Elternteil „geopfert”wird, um die 
Konfliktspannung nicht mehr erleben zu müssen. Die 
Kontaktablehnung ist als Coping-Strategie zu verste-
hen, die das Kind anwendet, um die Situation zu vermei-
den und sich zu schützen: An der Stresssituation sind 
zwar beide Elternteile beteiligt, das Kind richtet aber die 
Kontaktablehnung zwangsläufig auf den nicht betreu-
enden Elternteil, mit dem es nicht in alltäglicher Nähe 
und Abhängigkeit lebt. Umgangsverweigerung auf dem 
Hintergrund der Vermeidung einer belastenden Situati-
on ist besonders relevant für das Vorschulalter, in dem 
kognitive und moralische Denkstrukturen noch nicht 
so weit entwickelt sind und die Reaktivität auf situative 
Bedingungen noch stärker ist. Dementsprechend kann 
sich in diesem Alter die Kontaktverweigerung schnel-
ler auflösen, wenn die akute Belastungssituation - etwa 
die Übergabe in feindseliger Atmosphäre - sich positiv 
verändert. Mit zunehmender moralischer und kogni-
tiver Reife (ab Grundschulalter) spielen mögliche Ent-
wertungen und Verunglimpfungen des betreuenden 
Elternteils eine größere Rolle und können zu einer par-
teilischen Reaktion des Kindes führen, das die subjek-
tive Wahrheit des betreuenden Elternteils übernimmt. 
Hier kann man von Instrumentalisierung sprechen, die 
in den meisten Fällen passiv (also nicht bewusst inten-
diert, sondern durch Körpersprache und unreflektierte 
entwertende Äußerungen vermittelt), in einigen Fällen 
aber auch aktiv (dem Kind bewusst und intendiert ein 
negatives Bild vermitteln) erfolgt. Letztere Konstellati-
on hat das PAS-Konzept im Auge, allerdings als einzig 
mögliche Ursache. 

Eine weitere Ursache einer Umgangsverweigerung 
hat mit dem betreuenden Elternteil wenig zu tun: Die 
Kinder oder häufiger die Jugendlichen lehnen den Kon-
takt zum anderen Elternteil ab, weil sie sich durch sein 
Verhalten gekränkt, enttäuscht oder gedemütigt fühlen. 
Die Ablehnung bezieht sich nicht auf die ganze Person 
oder auf frühere Erfahrungen, sondern auf das Verhal-
ten im Kontext der Trennung: die Zurückweisung der 
verzweifelten Bitte, doch zurückzukehren; die (schein-
bare) Bevorzugung der neuen Partnerin; das Verges-
sen des Geburtstages. Viele Verhaltensweisen können 
auslösend sein, entscheidend sind die erlebte Kränkung 
und die Schuldzuweisung. 
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