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1. Ausgangslage
1.1 Gesetzliche Grundlagen der Erziehungsberatung
Die Institutionelle Erziehungsberatung stellt eine zentrale Leistung der öffentlichen Jugendhilfe dar,
welche im achten Sozialgesetzbuch verankert ist. Als bedeutender Grundsatz des Kinder- und
Jugendhilfegesetz (KJHG) gilt das Recht auf Erziehung, Elternverantwortung und Jugendhilfe nach § 1
SGB VIII. In Absatz 3 werden hier die übergeordneten Aufgaben und Ziele der Jugendhilfe,
dementsprechend auch der Erziehungsberatungsstellen (EBS), genannt: Es soll dazu beigetragen
werden, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien zu schaffen; junge
Menschen sollen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert und Benachteiligungen
vermieden oder abgebaut werden; Eltern und andere Erziehungsberechtigte sollen in ihrer Erziehung
beraten und unterstützt werden; das Wohl der Kinder und Jugendlichen soll vor Gefahren geschützt
werden.
Entsprechend § 28 SGB VIII besteht ein Rechtsanspruch auf Erziehungsberatung für Kinder,
Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte. Die Hilfesuchenden sollen bei der Klärung und
Bewältigung von Erziehungsfragen, individueller und familiärer Probleme sowie der zugrunde
liegenden Faktoren unterstützt werden. Der eigene Anspruch von Kindern und Jugendlichen auf
Beratung ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten wird durch § 8 Abs. 3 SGB VIII geregelt.
Voraussetzung ist hier eine vorliegende Not- und Konfliktlage und die Vereitelung des
Beratungszwecks bei der Information der sorgeberechtigten Person/en. Eine gesonderte Regelung
liegt für die Beratung junger Volljähriger vor. Nach § 41 SGB VIII haben sie einen Anspruch auf
Erziehungsberatung im Sinne der Unterstützung in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und
eigenverantwortlichen Lebensführung. Des Weiteren ist es möglich, eine Erziehungsberatung im
Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII durchzuführen. Voraussetzung ist die mit hoher
Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate andauernde Abweichung der seelischen Gesundheit
eines Kindes/Jugendlichen vom typischen Zustand für das jeweilige Lebensalter und eine bereits
vorhandene oder zu erwartende Beeinträchtigung der Teilhabe des Kindes/Jugendlichen am Leben in
der Gesellschaft.
Nach § 17 SGB VIII haben Mütter und Väter, die das Sorgerecht für ein Kind/einen Jugendlichen
besitzen oder tatsächlich für ein Kind/einen Jugendlichen sorgen, Anspruch auf Beratung bei
Partnerschaftsfragen wie auch bei Trennung und Scheidung. § 18 SGB VIII regelt die Ansprüche von
Eltern, anderen Erziehungsberechtigten sowie von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen auf
Beratung in Angelegenheiten der Personensorge und des Umgangsrechts.
Aus §16 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB VIII werden der Erziehungsberatung außerdem präventive Aufgaben
übertragen. Im Sinne einer allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie soll der Entstehung
von Erziehungsproblemen entgegengewirkt werden. So soll Erziehungsberatung neben Informationsund Aufklärungsarbeit Ratsuchende auch unabhängig von der Existenz akuter Problemlagen bei der
Klärung allgemeiner Fragen in der Erziehung unterstützen. Auf diese Weise besitzen die EBS sowohl
eine problemreagierende, als auch eine präventive Funktion. Die Abgrenzung von
Erziehungsberatung nach § 27ff SGB VIII und Erziehungsberatung als allgemeine Förderung in der
Familie ist in der Praxis allerdings eher unscharf.
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Zum Aufgabenbereich der EBS gehören ferner die Vermittlung weiterführender Hilfen sowie die
Vernetzung mit anderen Anbietern und Diensten im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Außerdem
unterliegen die EBS der Pflicht, innerhalb der oben genannten Leistungsbereiche das Kindeswohl
i. S. v. § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) sicherzustellen.
Zu den weiteren allgemeinen Grundlagen der Erziehungsberatung gehören folgende Regelungen:
Nach § 28 S. 2 SGB VIII sollen in den Erziehungsberatungsstellen Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen, denen Ansätze unterschiedlicher Methoden vertraut sind, zusammenwirken. Das
Angebot der Erziehungsberatung soll nach § 36a Abs. 2 SGB VIII niedrigschwellig gestaltet sein und
unmittelbar in Anspruch genommen werden können, d.h. ohne vorherige Entscheidung über den
Hilfebedarf durch das Jugendamt. Zudem gehört die Erziehungsberatung zu den kostenfreien
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (§§ 61 ff. SGB VIII). Die Mitarbeiter der
Erziehungsberatungsstelle sind der Schweigepflicht nach § 203 StGB, der Wahrung von
Sozialgeheimnissen nach § 35 SGB I sowie dem Schutz von Sozialdaten nach §§ 61 ff. SGB VIII
verpflichtet.

1.2 Rahmenbedingungen und Merkmale der Institutionellen Erziehungsberatung
In der Bundesrepublik Deutschland liegt die Trägerschaft der Erziehungsberatungsstellen bei
öffentlichen oder bei freien Trägern. Zu den wesentlichen Aufgaben des jeweiligen Trägers gehören
die Sicherstellung des Leistungsangebots der Erziehungsberatung sowie ihre fach- und sachgerechte
Durchführung in den entsprechenden Beratungsstellen, wobei freie Träger aus Mitteln der
öffentlichen Jugendhilfe bezuschusst werden.
Die Lage der Erziehungsberatungsstellen soll eine gute Erreichbarkeit für die Einwohner aus dem
jeweiligen Einzugsgebiet gewährleisten. Nach einer Empfehlung der Bundeskonferenz für
Erziehungsberatung (1999) bedeutet dies einen Anfahrtsweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln von
weniger als einer Stunde. Die Ausstattung der Erziehungsberatungsstelle soll eine ausreichende
Anzahl an Räumen (Beratungs- und Therapieräume, Sekretariat, Warteraum) mit entsprechenden
Test-, Spiel-, Beratungs- und Therapiematerialien bieten (Vossler, 2003).
Durch ein multidisziplinär zusammengesetztes Team wird ein breit gefächertes Angebotsrepertoire
innerhalb der Erziehungsberatungsstellen gewährleistet, welches den vielfältigen Beratungsanlässen
der Klienten entgegenkommt. Zu den vertretenen Fachdisziplinen gehören insbesondere
Psychologen, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, Heilpädagogen, Diplom-Pädagogen und
Sozialpädagogen/ Sozialarbeiter. Außerdem besitzen die Mitarbeiter der Beratungsstellen in der
Regel (pädagogisch-) beraterische und/oder therapeutische Zusatzqualifikationen wie beispielsweise
in Systemischer Beratung, Familientherapie oder Psychodrama. Regelmäßige Fort- und
Weiterbildungen zu verschiedenen für die Erziehungsberatung relevanten Themen, wie
beispielsweise Trennung- und Scheidung, tragen ebenso zu einer Leistungsvielfalt und -qualität bei.
Zu den wesentlichen Merkmalen der Erziehungsberatung gehört auch die Niederschwelligkeit des
Leistungsangebots. Ihr entsprechend wird vorausgesetzt, dass die Erziehungsberatung freiwillig,
ohne förmliche Leistungsgewährung, kostenfrei und unabhängig von Nationalität, Konfession und
Weltanschauung in Anspruch genommen werden kann. Um das Vertrauen der Klienten für eine
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gemeinsame Arbeitsbasis zu gewinnen bzw. wahren, ist zudem der personenbezogene Datenschutz
zu beachten.

1.3 Das Leistungsspektrum der Erziehungsberatungsstellen
Die Beratung und therapeutische Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen
Sorgeberechtigten zur Bearbeitung der eingangs genannten Problemlagen stellen den HauptAufgabenbereich von EBS dar. Für diese Arbeit stehen den Stellen einschließlich Vor-und
Nachbereitung der Fälle sowie sonstiger notwendiger Aktivitäten (z. B. Organisation, Fallbesprechung) durchschnittlich 75% ihrer Gesamtkapazität zur Verfügung (Hundsalz 2006). Da
Gegenstand der vorliegenden Untersuchungen vor allem die Erziehungsberatung im engeren Sinne
war, werden im folgenden die weiteren Aufgaben der Erziehungsberatungsstellen wie beispielsweise
präventive Aufgaben außer acht gelassen.
Zu den Anlässen, aufgrund derer Angebote der Beratung und Therapie in Anspruch genommen
werden, gehören u. a. folgende Themen und Anliegen: Allgemeine Erziehungsfragen wie
Erziehungsschwierigkeiten; emotionale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten und/oder Leistungsprobleme bei Kindern und Jugendlichen; Familiäre Probleme und Krisen; psychosomatische
Beschwerden und Erkrankungen in der Familie; Trennung und Scheidung.
An dieser Vielfalt der Beratungsanlässe orientiert sich das Beratungs- und Therapieangebot der
Erziehungsberatungsstellen. Zu Beginn findet in der Regel eine Anamnese, teilweise auch die
Durchführung einer (Test-)Diagnostik, statt. Dem kann eine rein informative, eine soziale und/oder
psychologische Beratung folgen. Unter Umständen werden auch psychotherapeutische
Interventionen eingesetzt. Die Durchführung der Beratung/Therapie kann dabei in sehr
unterschiedlichen Settings erfolgen: In einer Elternberatung, einer Kindertherapie mit begleitender
Elternberatung oder einer Familienberatung/-therapie, etc. Teilweise werden auch, unter
Einverständnis der Klienten, Personen aus dem sozialen Umfeld in den Beratungs-/Therapieprozess
einbezogen. Des Weiteren gehören oft auch pädagogisch-therapeutische Kindergruppen zu den
Angeboten von Erziehungsberatungsstellen.

1.4 Grundsätze der Erziehungsberatung
Professionalität und Qualitätssicherung
Beraterisches Handeln basiert auf einem interdisziplinär entwickelten, systematisierten, theoretisch
und methodisch fundierten Konzept. Das Vorgehen des Beraters kann mit wissenschaftlich
gestützten Theorien, u. a. aus den Fachgebieten der Psychologie und der Sozialwissenschaften,
intersubjektiv begründet werden. Das Vorgehen ist für den Ratsuchenden nachvollziehbar und
transparent. Zur Professionalität der Beratungsarbeit gehört weiter, dass die Berater sowohl ihre persönlichen Erfahrungen und subjektiven Sichtweisen, als auch ihr berufliches Handeln auf der
Grundlage fundierten Beratungswissens reflektieren. Durch Fallbesprechungen im multidisziplinären
Team, Supervision, Fortbildungen und den Einsatz wissenschaftlich untermauerter Methoden der
Selbstevaluation wird die Qualität der Beratung sicher gestellt (vgl. hier und im Folgenden Hundsalz
1995).
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Einbezug und Wertschätzung
Unter Wahrung einer professionellen Distanz erschließt der Berater verstehend die persönlichen
Belastungen des Klienten und dessen Erwartungen an die Beratung. Der Beratungsauftrag wird
hinsichtlich seiner Form, Inhalten und Zielen zusammen mit dem Klienten geklärt. Die
Beratungsbeziehung ist eine gleichberechtigte Beziehung. Der Berater begegnet den Ratsuchenden
mit Offenheit und bringt ihnen unbedingte Wertschätzung entgegen.
Vertrauensverhältnis
Um sich einem im Grunde fremden Menschen im Rahmen einer Beratung anzuvertrauen, benötigen
die Hilfesuchenden ein gesichertes Vertrauensverhältnis. Daher stehen alle Ratsuchenden unter
Vertrauensschutz; der Schutz ihrer Privatsphäre und aller personenbezogener Daten wird
gewährleistet.
Freiwilligkeit
Als ein weiterer Grundsatz der Erziehungsberatung gilt, dass die Inanspruchnahme freiwillig erfolgen
soll. Begründet wird dies vor allem damit, dass der Aufbau einer vertrauensvollen
Beratungsbeziehung unter erzwungenen Bedingungen kaum möglich ist.
Lebensweltorientierung der Beratung
Nicht nur die innere Welt der Ratsuchenden soll in der Beratung thematisiert werden. Die
Lebenswelt und der Alltag sind hier ebenso miteinzubeziehen. Neben psychischen Inhalten sollen
also auch lebenspraktische Fragen erörtert, materielle Dinge besprochen, konkrete Hilfestellungen
zur Bewältigung gegeben und dem Wunsch nach konkreten Ratschlägen nachgekommen werden.
Niederschwelliger Zugang
Um sicherzustellen, dass die Angebote der EBS von Hilfebedürftigen aller sozialen Schichten im
Bedarfsfall in Anspruch genommen werden können, sollen diese möglichst einfach zugänglich
(„niederschwellig“) konzipiert sein. Als Kriterien für die Niederschwelligkeit von Erziehungsberatung
können hier folgende Punkte genannt werden: Freier Zugang ohne förmliche Leistungsgewährung
durch das Jugendamt; Kostenfreiheit; Kurzfristigkeit: Die maximale Frist zwischen Anmeldung und
erstem Termin sollte nicht länger als vier Wochen betragen (Hundsalz 2006). Außerdem wird
gefordert, dass die EBS Kapazitäten freihalten, um in akuten Krisensituationen eine sofortige Hilfe zu
ermöglichen; bürgerfreundliche und transparente Öffnungszeiten - dies umfasst z. B. auch Terminangebote außerhalb üblicher Bürozeiten; unkomplizierte Kontaktaufnahme (auch durch Dritte) und
einfaches Anmeldeverfahren.
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1.5 Problemlagen der Klienten
Eine 2008 erfolgte Erhebung der Bundesstatistik zur Erfassung der Gründe, die zu einer Leistungsgewährung von Erziehungsberatung geführt haben, zeigt folgende Verteilung der (Ausgangs-)
Problemlagen:
Ausgangsproblemlagen

Prozent

1. Belastungen des jungen Menschen durch familiäre Konflikte (z. B. Partnerkonflikte, Trennung
und Scheidung, Umgangs-/Sorgerechtsstreitigkeiten, Eltern- Kind-Konflikte, migrationsbedingte
Konfliktlagen)
2. Entwicklungsauffälligkeiten und seelische Probleme (z. B. Entwicklungsrückstand, Ängste,
Zwänge, selbstverletzendes Verhalten, suizidale Tendenzen)
3. Schulische/berufliche Probleme (z. B. Schwierigkeiten mit Leistungsanforderungen,
Konzentrationsprobleme, schulvermeidendes Verhalten, Hochbegabung)
4. Auffälligkeiten im sozialen Verhalten (z. B. Gehemmtheit, Isolation, Geschwisterrivalität,
Weglaufen, Aggressivität, Dogen-/Alkoholkonsum, Delinquenz)
5. Eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern bzw. der Personensorgeberechtigten (z. B.
Erziehungsunsicherheit, pädagogische Überforderung)

44,2%

26,1%
25,7%
23,4%
23,1%

Tab. 1: Ausgangsproblemlagen in der Erziehungsberatung; erfasst wurden hier die Gründe, welche die Fachkräfte zur
Begründung eines Beratungsbedarfs angaben (es konnten bis zu 3 Angaben gemacht werden). (nach Menne 2010: 37).

1.6 Die Erziehungsberatungsstellen der Caritas in der Erzdiözese Freiburg
Die Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfen der Caritas in der Erzdiözese Freiburg werden in
der Arbeitsgemeinschaft der Erziehungshilfen (AGE) in Form eines Netzwerkes zusammengeführt. In
dieser Form soll den Einrichtungen und Diensten die Möglichkeit zum fachlichen und regionalen
Austausch und zur Kooperation gegeben werden. Dementsprechend werden in verschiedenen
Fachforen und Arbeitsgruppen spezifische wie auch fachübergreifende Themen im Rahmen der
Erziehungshilfen bearbeitet. Teil dieses Netzwerkes sind 14 Psychologische Beratungsstellen für
Eltern, Kinder und Jugendliche/Erziehungsberatungsstellen, welche in der Trägerschaft der Stadt-,
Kreis-, Bezirks- und Ortsverbände der Caritas innerhalb der Erzdiözese Freiburg liegen, an folgenden
Standorten: Bad Säckingen, Ettlingen, Freiburg, Haslach, Heidelberg, Mannheim, Mosbach,
Offenburg, Schwetzingen, Sigmaringen, Tauberbischofsheim, Titisee-Neustadt, Überlingen, Wiesloch.
Diese Beratungsstellen orientieren sich in ihrer Struktur und Tätigkeit an den oben aufgeführten
Merkmalen und gesetzlichen Regelungen. Neben dem zuvor aufgeführte Leistungsspektrum wird die
Tätigkeit in der Erziehungsberatung hier ergänzt durch folgende Zusatzaufgaben und regionale
Besonderheiten: Trennungs- und Scheidungsberatung, auch in Zusammenhang mit
Umgangsregelungen sowie bei Fragen des Sorgerechts und des Aufenthaltsbestimmungsrechts;
Risikoeinschätzung der Kindeswohlgefährdung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft nach § 8a
SGB VIII und § 8b SGB VIII; Online-Beratung; Angebote der „Frühen Hilfen“ (Dettling-Klein, 2013).
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2. Qualitätssicherung und Evaluation in der Erziehungsberatung
2.1 Der Bedarf nach Qualitätssicherung
Wie schon oben erwähnt, sind Erziehungsberatungsstellen in Bezug auf ihre Tätigkeit zu Maßnahmen
der Qualitätssicherung aufgerufen. Seit etwa Mitte der Neunziger-Jahre wird die Arbeit im
Sozialwesen in zunehmendem Maße von einer Debatte um die Qualitätssicherung beeinflusst.
„‚Qualität‘ wird zum epochalen Leitbegriff in der [psychosozialen] Arbeit, ähnlich wie es in den 70er
Jahren der Begriff der ‚Professionalisierung‘ war” (Münstermann 1999: 22). Auslöser dieser
Entwicklung war eine Verknappung der finanziellen Mittel bei gleichzeitig steigendem Hilfebedarf.
Basierend auf Denkmodellen, die ursprünglich im betriebswirtschaftlichen Kontext entstanden, soll
eine konsequente Orientierung an den Bedürfnissen der „Kunden” und das stetige Überprüfen von
Vorgehensweisen und Organisationsstrukturen auch im Sozialwesen zu einer Effizienzsteigerung der
Hilfeleistungen führen. Befürworter dieses Ansatzes gehen davon aus, dass so nicht nur die Kosten
gesenkt werden können, sondern gleichzeitig die Qualität der Hilfeleistungen zunimmt (Menne
1998). Im Rahmen dieser Debatte sehen sich auch die Erziehungsberatungsstellen dazu aufgerufen,
Nachweise über Bedarfsgerechtigkeit, Qualität und Wirksamkeit ihrer Arbeit zu erbringen und
möglichen Verbesserungsbedarf aufzudecken.
Diese Entwicklung kann insofern kritisch betrachtet werden, als dass die EBS für den Erhalt nötiger
finanzieller Mittel unter einen zunehmenden Erfolgs- bzw. Rechtfertigungsdruck geraten.
Kritikwürdig ist zudem, dass bisher nicht hinreichend geklärt werden konnte, inwieweit, an welcher
Stelle und nach welchen Kriterien die Effizienz und Bedarfsgerechtigkeit im Feld der
Erziehungsberatung überhaupt eindeutig gemessen werden können (Vossler 2006). Eine stetige
Überprüfung des Beratungsgeschehens ist aber auch unabhängig von wirtschaftlichen Gründen und
trotz der angesprochenen Unklarheiten notwendig. Insbesondere vor dem Hintergrund von
Veränderungen gesellschaftlicher Strukturen und damit auch der Klientel und ihrer Anliegen ist es
erforderlich, dass die Erziehungsberatung ihre Struktur und ihr Angebot überprüft und
gegebenenfalls an veränderte Bedingungen anpasst. Zudem können Berater in der konkreten
Beratungssituation auch bei besten Intentionen sowohl in ihrer Einschätzung als auch in der Planung
des Beratungsgeschehens Täuschungen unterliegen und damit an den Interessen der Klientel vorbei
arbeiten. Auch wenn das eigene Handeln regelmäßig zum Beispiel in Fallbesprechungen und
Supervisionen reflektiert wird, ist der noch zusätzlich ein objektiver Blick von außen auf die eigene
Arbeit regelmäßig vonnöten. Ein verstärktes Qualitätsbewusstsein und die Identifizierung möglicher
Schwachstellen in der Leistungserbringung fördern zudem eine permanente Weiterentwicklung und
Verbesserung der Beratungsabläufe. Maßnahmen zur Qualitätssicherung sind also unverzichtbar, um
eine bestmögliche Hilfe durch die EBS sicherzustellen (Menne 1998). Um die Qualität geleisteter
Arbeit zu erfassen und um Anpassungs- und Verbesserungsbedarf zu identifizieren, müssen daher
(von den Beratungsstellen selbst und/oder von unabhängigen Institutionen) Evaluationsstudien
durchgeführt werden (Vossler 2006).
Diese Sicherung der Qualität der angebotenen Leistung wird in den Erziehungsberatungsstellen oft
durch interne Klientenbefragungen und Dokumentationen durchgeführt. Als eine öffentliche
Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe, die sich an der vorherrschenden Qualitätssicherung
orientieren und somit zu einer Optimierung von Strukturen, Prozessen und Ergebnissen beitragen
möchte, ist die institutionelle Erziehungsberatung allerdings auch auf umfassende und differenzierte
Untersuchungen angewiesen. Vor diesem Hintergrund entstand auch die vorliegende Evaluation im
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Auftrag des Fachforums der Psychologischen Beratungsstellen der AGE und wurde als
Forschungsprojekt vom Institut für Angewandte Forschung, Entwicklung und Weiterbildung (IAF) der
Katholischen Hochschule Freiburg unter der Leitung von Prof. Dr. Christian Roesler durchgeführt. Es
verfolgt das Ziel, die Wirksamkeit von Beratung anhand der Zufriedenheit von Klienten und der
Erfolgseinschätzung aus Klienten- und Beratersicht zu untersuchen. Dementsprechend wurde an den
14 Beratungsstellen der AGE der Erzdiözese Freiburg eine sowohl quantitative als auch qualitative
Untersuchung durchgeführt, deren Ergebnisse im folgenden dargestellt werden. Der Träger der
Erziehungsberatungsstellen der AGE kommt damit seiner Verpflichtung zur Evaluation und
Qualitätssicherung in Bezug auf die Erziehungsberatung nach. Um diese Ergebnisse der vorliegenden
Untersuchung aber vor dem Hintergrund schon bestehender Studien und bereits vorliegender Daten
zur Wirksamkeit von Erziehungsberatung einordnen zu können, soll im folgenden zunächst der
aktuelle Stand der Forschung zur Wirksamkeit der Erziehungsberatung dargestellt werden.

2.2 Forschungsstand zur Wirksamkeit von Erziehungsberatung
Zunächst soll mit der Jugendhilfe-Effekt-Studie – JES (Schmidt et al., 2002) eine in diesem Bereich
eher selten durchgeführte prospektive Outcome-Studie vorgestellt werden, welche das bislang
umfangreichste Forschungsprojekt im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland darstellt,
die sich unmittelbar auf den hier interessierenden Bereich der Erziehungsberatung bezieht. Im
Auftrag des Deutschen Caritasverbands wurde im Rahmen dieser prospektiven
Längsschnittuntersuchung die Erziehungsberatung (nach § 28 SGB VIII) mit vier weiteren Formen der
Erziehungshilfen (Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer nach § 39 SGB VIII; Sozialpädagogische
Familienhilfe nach § 31 SGB VIII; Erziehung in Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII; Heimerziehung,
sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII) auf ihre Wirksamkeit hin untersucht. Die Erhebung
der Untersuchungsdaten fand zu vier Messzeitpunkten statt: Zu Beginn, im Verlauf und nach
Beendigung der jeweiligen Hilfe sowie ein Jahr nach Hilfeende. Dabei wurden die professionellen
Hilfedurchführenden sowie die Kinder und Eltern, die entsprechende Leistungen in Anspruch
nahmen, in die Datenerhebung einbezogen. Zur Stichprobe im Bereich der Erziehungsberatung
gehörten 44 Familien mit psychosozial-auffälligen Kindern im Alter zwischen 4,5 und 13 Jahren. Der
Studienschwerpunkt lag hier auf der Untersuchung der Auffälligkeiten der Kinder sowie ihrer
Fähigkeiten, die alterstypischen Entwicklungsaufgaben zu den verschiedenen Messzeitpunkten zu
bewältigen. Darüber hinaus fand eine nähere Betrachtung der Einschätzung der jeweiligen familiären
Belastungen statt. Unter Vorbehalt der relativ kleinen Stichprobe sowie der hohen Selektivität
bezüglich der Klienten, welche ausschließlich durch die Vermittlung des Jugendamts im Rahmen von
Hilfeplänen die Erziehungsberatung in Anspruch nahmen und nicht als „repräsentative“
Klientengruppe von Erziehungsberatungsstellen im Allgemeinen verstanden werden können (Vossler,
2012), sind dennoch interessante Studienergebnisse zu verzeichnen: Die Auffälligkeiten und das
Funktionsniveau der Kinder konnten im Rahmen einer Erziehungsberatung signifikant verbessert und
die psychosozialen Belastungen verringert werden.
Nachfolgend wird der Schwerpunkt auf einer von Vossler (2006) erstellten Zusammenfassung
aktueller Forschungsergebnisse der im Bereich der Erziehungsberatung häufigeren katamnestischen
Nachbefragungen liegen.
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AUTOREN/HRSG. DER STUDIEN

STUDIENDESIGN

Sakofski, A. & A. Kämmerer (1986)

Katamnese 1 bis 2 Jahre nach Beratungsende

n = 70

Zürn, H. et al. (1990)

Katamnese 9 bis 23 Monate nach Beratungsende

n = 186

Kaisen, R. (1996)

n = 111

Jakob, B. (1996)

Katamnese nach dem dritten Beratungstermin
und nach Beratungsende
Katamnese mindestens 1 Jahr nach
Beratungsende
Katamnese mindestens 1 Jahr nach
Beratungsende
Katamnese 1 bis 2 Jahre nach Beratungsende

Lang, G., I. Herath-Schugsties &
H. Kilius (1997)
Nitsch, R. (1997)

Katamnese innerhalb des 1. Jahres nach
Beratungsende
Katamnese direkt nach Beratungsende

n = 560

Meyle, S. (1998)

Katamnese ca. 1 Jahr nach Beratungsende

n = 34

Vossler, A. (2003)

Katamnese 2 bis 3 Jahre nach Beratungsende

n = 108

Schulz, W. & A. Schmidt (2004)

Katamnese 8 Monate bis 1, 5 Jahre nach
Beratungsende
Katamnese ca. 6 Monate nach Beratungsende

n = 70

Katamnese direkt nach Beratungsende und ca. 6
Monate nach Beratungsende
Katamnese direkt nach Beratungsende

n = 353

Naumann, K. & M. Beck (1994)
Lenz, A. (1994)

Reismann, A. & A. Jacob (2007)
Menne, K. (2008)
Beratungsstelle für Eltern, Kinder
u. Jugendliche GAP (2010)
Svoboda, F. (2011)

STICHPROBE

n = 69
n = 93
n = 35

n = 443

n = 28

n = 44

Katamnese ca. 6 Monate bis 1,5 Jahre nach
n = 172
Beratungsende
Tab. 2: Modifizierte Übersicht veröffentlichter Katamnesen (Ergänzungen grau hinterlegt) nach
Vossler (2006).

Die Untersuchung der allgemeinen Zufriedenheit mit der Beratung zeigt übereinstimmend über alle
Studien hinweg eine sehr hohe Klientenzufriedenheit (Vossler 2012). Im Durchschnitt zeigten sich ca.
80% der befragten Klienten überwiegend oder vollständig mit der Beratung zufrieden. Die Mehrheit
von ihnen (zwischen 80 bis 90%) gab zudem an, die Erziehungs- und Familienberatungsstelle weiter
zu empfehlen und sie bei Bedarf selbst erneut aufzusuchen. Das Veränderungserleben der Klienten
im Rahmen einer Erziehungsberatung bezieht sich in der Regel über die ursprüngliche
Anmeldeproblematik hinaus. 68% der Klienten berichten von einer teilweisen oder sogar
vollkommenen Symptomverbesserung, noch häufiger (81% der Klienten) wird allerdings die
emotionale Entlastung als positiver Beratungseffekt genannt. Nach den Untersuchungsergebnissen
von Lenz (1994) bewirkt die Beratung bei 75% der Klienten eine veränderte Problemsicht, bei der
Katamnese von Vossler (2003) liegen hier die Werte sogar bei 85%. Diese veränderte Problemsicht
kann u. a. dazu führen, dass die kindliche Problemsymptomatik im Beratungsprozess nicht mehr
isoliert, sondern vielmehr im Kontext der familiären Beziehungen betrachtet und verstanden wird.
Nach Schulz & Schmidt (2004) zeigen sogar 66% der Eltern/Erziehungsberechtigten ein besseres
Verständnis für ihr Kind. Weitere positive Veränderung werden zudem im Bereich der familiären
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Beziehungen wahrgenommen: Hier berichten ca. 64% der Klienten von einer Verbesserung (Vossler,
2012).
Bezüglich der allgemeinen Belastung der Klienten lassen sich im Zuge einer Erziehungsberatung
ebenfalls Verbesserungen erzielen (Beratungsstelle Garmisch-Partenkirchen, 2010; Menne, 2008):
Während sich zu Beginn der Beratung ca. 40% der Ratsuchenden sehr hoch belastet fühlten, waren
es im Anschluss nur noch ca. 5%. Bei der Katamnese an der Beratungsstelle in GarmischPartenkirchen (2010) gaben am Ende der Beratung ca. 10% der Klienten an, dass sich ihre Belastung
verschlechtert hat, bei ca. 10% war eine unveränderte Belastung und ca. 80% eine deutliche
Verbesserung der Belastung zu verzeichnen. Nach Menne (2008) führt die deutliche Mehrheit der
Klienten (67,4%) die erreichte Verbesserung auf die Beratung zurück.
Bezüglich der Bewertung des Einflusses der Beratung auf die Verbesserung der Problemlage gibt die
Studie von Vossler (2003) interessante Hinweise: Hier liegt die Einschätzung der Berater mit
durchschnittlich 61% im Allgemeinen höher als die Einschätzung der Klienten mit durchschnittlich
42%. Betrachtet man diese Ergebnisse unter Einbezug der verschiedenen Beratungssettings, wird
deutlich, dass die Eltern/Personensorgeberechtigten den Einfluss der Beratung umso niedriger
einschätzten, je stärker sie selbst in den Prozess mit einbezogen waren. Bei Beratungen mit einem
Elternteil mit/ohne Kind, mit beiden Eltern oder mit der gesamten Familie lagen die Bewertungen der
Klienten deutlich niedriger (im Durchschnitt 25%) als die Bewertungen der Berater, während bei
einer kindzentrierten Arbeit der Einfluss sowohl von den Klienten als auch den Beratern
durchschnittlich bei ca. 50% lag. Nach den Katamneseergebnissen von Jakob (1996) wird der Einfluss
der Beratung auf die Verbesserung der Symptomatik umso höher eingeschätzt, je länger der
Beratungsprozess andauerte.
Vergleicht man die Zufriedenheitswerte der Klienten mit ihren Angaben zu ihrem
Veränderungserleben, stellt sich eine Unstimmigkeit dar, welche von Vossler (2006) als
Diskrepanzphänomen beschrieben wird: Insgesamt sind die Werte der Zufriedenheit tendenziell
höher einzuordnen als das Ausmaß der Veränderung der Problemsymptomatik, d. h. ein Teil der
Eltern bzw. der Erziehungsberechtigten ist auch dann mit der Beratung zufrieden, selbst wenn ihre
Probleme nur teilweise oder nicht behoben wurden. Als Begründung kann das zuvor beschriebene
Veränderungserleben herangezogen werden, welches sich nicht ausschließlich auf die ursächliche
Anmeldeproblematik bezieht. So kann beispielsweise eine Veränderung der Problemsicht mit einer
Identifizierung von unrealistischen wie unangemessenen Erwartungen an das Kind einhergehen oder
aber die vertraulichen Beratungsgespräche an sich haben eine entlastende Wirkung und tragen somit
zur allgemeinen Zufriedenheit des Ratsuchenden bei.
Des Weiteren zeigt sich in der Forschung (Kaisen, 1996; Vossler, 2003), dass auch hohe Diskrepanzen
zwischen den Erfolgseinschätzungen der Berater und der Klienten bestehen können. Nach Vossler
(2003) lassen sich hierzu folgende Gründe aufführen: So können verschiedene Bewertungskriterien,
die sich beispielsweise nach spezifischen Erziehungs- oder Wertvorstellungen richten, zu
unterschiedlichen Erfolgseinschätzungen führen oder aber das Grunderleben in der Beratung
unterscheidet sich bei Klient und Therapeut derart, dass es zu völlig verschiedenen
Bewertungsschlüssen in Bezug auf erreichte oder nicht erreichte Erfolge führt.
Bezüglich des Zusammenhangs der Klientenzufriedenheit und des Beratungserfolgs mit den Klienten, Zugangs- und Beratungsmerkmalen konnten bisher folgende Erkenntnisse gesammelt werden: Bei
der Veränderung der Problemlage lassen sich nach Menne (2008) keine geschlechtsspezifischen
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Unterschiede erkennen: Sowohl bei Mädchen wie auch bei Jungen lassen sich die Probleme, die zu
einer Anmeldung bei einer Erziehungsberatungsstelle geführt haben, gleichermaßen bei der
Mehrheit positiv beeinflussen. Bezüglich der Zufriedenheit lassen sich allerdings leichte Unterschiede
vermerken: Bei Mädchen geben die Personensorgeberechtigten oder die jungen Menschen selbst
etwas häufiger an, mit der Beratung zufrieden zu sein, als bei Jungen. Im Hinblick auf das Alter von
Klienten und dessen Einfluss auf die Einschätzung des Beratungserfolges liegen folgende Ergebnisse
vor: In der Studie von Vossler (2003) sind bei jungen Müttern (< 33) mehr Erfolge zu verzeichnen als
bei älteren Müttern (> 40). Bei Menne (2008) werden die Beratungserfolge wie auch die
Klientenzufriedenheit bei Familien mit jüngeren Kindern (unter drei Jahren) und jungen Erwachsenen
(18 bis 20 Jahre) besonders hoch eingeschätzt. Die persönlichen Merkmale der Herkunftsfamilie und
die Problemveränderung stehen folgendermaßen in Beziehung: Bei den Kindern und Jugendlichen,
die bei ihren leiblichen Eltern leben, kann die größte Verbesserung der Problemlage erreicht werden
(81%). Bei den Kindern, die bei einem alleinerziehenden Elternteil oder bei einem Elternteil mit
neuem Partner/Stiefelternteil leben, liegen die Verbesserungswerte mit 76,7% bzw. 75,5% darunter
(Menne, 2008).
In Bezug auf die Wirksamkeit von Erziehungsberatung in Abhängigkeit vom Beratungsanlass liegen
teilweise gegensätzliche Erkenntnisse vor: Während in der Studie von Lenz (2004) der
Beratungserfolg bei einer vorliegenden Lern- und Leistungsproblematik deutlich geringer ausfällt als
bei emotionalen, psychosomatischen oder familiären Problemen, zeigt die Studie von Menne (2008)
deutlich höhere Erfolge bei Lern- und Leistungs- wie auch emotionalen Problemen und geringe
Erfolge bei familiären Konflikten. Ebenso weisen die Ergebnisse zum Zusammenhang zwischen
Beratungserfolg und Beratungsdauer Widersprüchlichkeiten auf. Während dieser Zusammenhang
von Naumann und Beck (1994) nicht bestätigt werden kann, zeigen die Studien von Sakofski und
Kämmerer (1986), Menne (2008) und Vossler (2003), dass der Beratungserfolg deutlich höher von
den Klienten eingeschätzt wird, je höher die Anzahl der Beratungen ist. Vossler (2012) erklärt
letztgenanntes Ergebnis durch die sogenannte „retrospektive Natur“ von Nachbefragungen: Es kann
von einem allgemeinen menschlichen Bedürfnis ausgegangen werden, eine Beratung umso
erfolgreicher einzuschätzen, je mehr dort hinein investiert wurde.
Von besonderer Bedeutung erscheint auch die Frage nach der einvernehmlichen Beendigung der
Beratung. Klienten, bei denen die Beratungsprozesse einvernehmlich beendet worden sind, weisen
sehr häufig (85%) darauf hin, dass sich ihre Probleme verbessert haben. Bei den Klienten, die an
andere Stellen und Institutionen weiterverwiesen wurden, werden in ca. drei Viertel der Fälle
(76,5%) Verbesserungen erreicht. Deutlich geringer fällt der Erfolg bei den Klienten aus, bei denen
nach Beendigung der Bedarf an weiterer Beratung offen gelassen wurde (68,1%).
Nach Vossler (2003) sind mehr als 90% der Klienten zufrieden mit ihrer Beziehung zum Berater. Des
Weiteren fühlen sich 80-95% von ihrem Berater völlig oder überwiegend verstanden und akzeptiert
(Lenz, 2001; Meyle, 1998; Reissmann & Jakob, 2007; Svoboda, 2011). Geschätzt wird zudem das
Einfühlungsvermögen der Berater (bei 82% nach Meyle, 1998) und das Vertrauen, dass den Klienten
von ihnen entgegenbracht wird (bei 94% nach Lenz, 1991). Die Fachkompetenz der Berater wird
ebenso von der großen Mehrheit von 86-89% der Klienten als zufriedenstellend bewertet (Meyle,
1997; Lenz, 2001; Vossler, 2003).
Werden die Klienten in einer offenen Kategorie gefragt, was im Beratungsprozess als hilfreich erlebt
wurde, stehen die Möglichkeit zu offenen Gesprächen sowie durch den Berater erfahrenes
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Verständnis, Einfühlungsvermögen, Vertrauen und Ehrlichkeit ganz weit vorne; darauffolgend
werden die Auswirkungen der Beratung auf das eigene Problemverständnis und die erhaltenen
Anregungen im Umgang mit den Problemen genannt (Lenz, 1994; Lang et al., 1996; Nitsch, 1997;
Vossler, 2006).
Die Angaben der Klienten auf die offene Frage, was im Beratungsprozess als weniger hilfreich erlebt
wurde, beziehen sich überwiegend auf die zeitlichen Rahmenbedingungen wie Wartezeit, Häufigkeit
und Dauer der Gesprächstermine, usw. (Lang et al., 1996; Nitsch, 1997) sowie ein nicht
ausreichendes Maß an konkreten Vorschlägen und Unterstützungshilfen bei der Problemlösung
(Lenz, 1994; Vossler, 2006).
Studien, welche sich der Sicht von Kindern und Jugendlichen in der Erziehungsberatung widmen, sind
eher rar und im qualitativen Untersuchungsbereich zu finden. Zu nennen sind an dieser Stelle
Interviewstudien von Lenz (2001), Vossler (2003) und Kühnl & Schelhas (2007). Übereinstimmend
ergeben sie Hinweise darauf, dass sich die jungen Menschen oft unzureichend in die Anmelde- und
Problemdefinitionsprozesse zu Beratungsbeginn einbezogen fühlen. Nach Vossler (2003) zeigt sich in
etwa die Hälfte der Klienten anfänglich eher ablehnend gegenüber der Beratung, wobei die Mehrheit
im Laufe der Beratungsprozesse eine positive und vertrauensvolle Beziehung zum Berater aufbauen
kann. Zudem liegen Hinweise vor, nach denen sich die Mehrheit der jungen Klienten im Einzelsetting
deutlich zufriedener zeigt als in Familiensitzungen, in denen sie sich oft nicht ausreichend mit ihren
Bedürfnissen gesehen und einbezogen fühlen.
Ergänzend soll nun noch zwei Studien vorgestellt werden, die in der Übersicht von Vossler nicht
enthalten waren, die aber für die vorliegende Untersuchung von hoher Relevanz sind, da sie auf sehr
ähnliche Weise eine Untersuchung der Klientenzufriedenheit vornahmen, wobei die zweite Studie
wie auch die vorliegende an den Erziehungsberatungsstellen der Caritas in der Erzdiözese Freiburg
vorgenommen wurde.
In einer quantitativen Untersuchung an Münchener Erziehungsberatungsstellen zu
Beratungseffekten aus Elternsicht aus dem Jahr 1996 (Manz-Gill 1998) erwies sich die Zufriedenheit
mit der Beratung bei den Befragten als ausgesprochen hoch (90%). Die Klienten geben an, dass sie in
der Beratung offen sprechen konnten, Vertrauen zu ihrem Berater besaßen und sich angenommen
und respektiert fühlten. Die überwiegende Mehrzahl der Befragten gibt weiter an, dass sie wichtige
Denkanstöße erhielten und die Probleme durch die Beratung allgemein klarer und einsichtiger
wurden. Bei 86% der Befragten wurden die eingangs genannten Erwartungen erfüllt, wobei die
häufigste Erwartung, welche Eltern beim Aufsuchen einer EBS haben, interessanterweise darin
besteht, konkrete Ratschläge zu erhalten. Der Anteil derjenigen, bei denen sich die Probleme ganz
oder überwiegend besserten, ist etwas geringer und liegt bei 79%. Folgendes Resümee wird aus der
Untersuchung gezogen:
„Dem Befragungsergebnis ist zu entnehmen, daß die institutionelle Erziehungsberatung ein
hohes Maß an Akzeptanz und Wertschätzung erfährt […] und daß für die Mehrheit der Klienten
fachliche Kompetenz, Effektivität und Nutzen der Beratung gegeben war und dass
Erwartungen erfüllt und Veränderungen zu einem großen Teil ermöglicht wurden” (ebd.: 47).
Bereits von 1995 bis 1996 wurde innerhalb von zwölf Beratungsstellen der Erzdiözese Freiburg eine
groß angelegte katamnestische Klientenbefragung durchgeführt. Nitsch (1999) fasst die Ergebnisse
aus elf Beratungsstellen zusammen. Es zeigt sich, dass auch die Resultate dieser Erhebung von einer
hohen Zufriedenheit der Klienten geprägt sind. Fragen zur allgemeinen Zufriedenheit werden zu 89%
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bejaht; 91% geben an, dass sie sich mit ihrer Problematik in der Beratung angenommen und
verstanden fühlten. Speziellere Fragen zur Zufriedenheit (z. B. sich angenommen und verstanden
fühlen, Entlastung erfahren, Rat/Anregungen und Unterstützung zur Problemlösung erhalten)
werden ebenso weitgehend positiv (61-78%) beantwortet. Auch in dieser Untersuchung zeigt sich
jedoch eine Differenz zwischen der angegebenen Zufriedenheit und den Aussagen über Problem/Symptomverbesserungen. Besonders die Angaben zu einer vollständigen Verbesserung fallen
deutlich geringer aus (Werte zwischen 21% und 63%). Werden diesen Werten jedoch die Angaben
über eine teilweise Verbesserung hinzugerechnet, sind die Differenzen geringer. Unter einer solchen
Betrachtung wird bei 78% bis über 90% der Befragten eine Problemverbesserung erreicht (Nitsch
1999: 208f.).
Im Rahmen der Untersuchung wurde in Form von offenen Fragestellungen erfragt, was für die Eltern
in der Beratung besonders hilfreich war. Die Aussagen der Eltern ordnet Nitsch den Bereichen
„Beratereigenschaften und Rahmenbedingungen der Beratung”, „Vorgehen in der Beratung” und
„Auswirkungen der Beratung” zu. Dominierend für den Bereich (Eigenschaften des
Beraters/Rahmenbedingungen) sind folgende Themen:


Einfühlungsvermögen und Verständnis
 Menschlichkeit, Freundlichkeit
 Unvoreingenommenheit
Hervorgehoben werden hier zudem positive Erfahrungen mit den zeitlichen Rahmenbedingungen der
Beratung. Für den Bereich (Vorgehen in der Beratung) werden genannt:
 Sich angenommen fühlen und Verständnis finden
 Sich aussprechen können
 Denkanstöße und Reflexion
 Ratschläge und Entscheidungshilfen
 Ursachen und Erklärungen
 Unterstützung und Ermunterung
Als wichtige Auswirkungen der Beratung (dritter Bereich) werden genannt:
 Stärkung der eigenen Person
 Eigene Verhaltensänderungen
 Einstellungsänderung/Einsicht
 Positive Veränderungen in der Familie
Die befragten Eltern wurden in der Untersuchung auch dazu angehalten Kritik zu äußern. Die Anzahl
der kritischen Äußerungen ist gering. Die meiste Kritik wird dabei hinsichtlich der zeitlichen
Rahmenbedingungen der Beratung geübt (zu lange Wartezeiten und eine zu kurze Beratungsdauer).
2.3 Zusammenschau der Ergebnisse bisheriger Studien
In allen Studien, in welchen die allgemeine Zufriedenheit der Klienten erfasst wird, ist diese
außerordentlich hoch. Eine deutliche Mehrheit der befragten Klienten gibt an, mit der Beratung
überwiegend oder vollständig zufrieden zu sein. Die Mehrheit der Eltern berichtet zudem von einer
teilweisen oder vollständigen Verbesserung der beratungsauslösenden Problemlagen. Positive
Veränderungen werden darüber hinaus in folgenden Bereichen angegeben:


Emotionale Entlastung
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Veränderte Problemsicht (Veränderung von Einstellungen zu und Sichtweisen auf
beratungsrelevante Problemlagen)
 Verbesserung der familiären Beziehungen und der Kommunikation
Wenn in den Untersuchungen Unzufriedenheit geäußert wird, betrifft diese vor allem folgende
Bereiche:
 Enttäuschung über die Veränderungsmöglichkeiten im Rahmen der Beratung
 Unzureichende Alltagsnähe der Beratungen
 Zeitliche Beratungsbedingungen
 Enttäuschte Erwartungen bezüglich konkreter Tipps und Ratschläge
Der Anteil der Befragten, welche oben genannte Kritik äußern, liegt bei den von Vossler analysierten
Studien zwischen 19-34% .
Ein auffallendes und sich durchgängig in allen Studien findendes Phänomen ist die Feststellung, dass
der Anteil der Befragten mit hoher Zufriedenheit häufig größer ist als die Quote derjenigen, bei welchen die beratungsauslösenden Probleme durch die Beratung eindeutig verbessert werden konnten;
Vossler (2006) bezeichnet dies als Diskrepanzphänomen. Er vermutet, dass die Zufriedenheit im
Wesentlichen eben nicht nur, wie von anderen Autoren (z.B. Menne 2008) angenommen, auf einer
Symptomverbesserung beruht. Er geht davon aus, dass die weiteren oben genannten
Veränderungsbereiche (emotionale Entlastung, veränderte Problemsicht, Verbesserung der
familiären
Beziehungen/Kommunikation),
die
Erfahrungen
einer
wertschätzenden
Beratungsbeziehung sowie das Gefühl, nicht der Einzige mit Problemen zu sein, wesentlich zu der
Zufriedenheit der Klienten beitragen (Vossler 2006: 214f.; vgl. auch Nitsch 1999). Ähnliche
Phänomene sind auch aus der Psychotherapieforschung bekannt: zum einen schätzen behandelnde
Psychotherapeut in den Erfolg der Therapie regelmäßig kritischer ein als die Klienten selbst; zum
anderen zeigen sich die Klienten in Psychotherapie zufrieden bis sehr zufrieden mit ihrer Behandlung,
obwohl die Symptomverbesserungen dies nicht rechtfertigen. Für diese Ergebnisse lassen sich
verschiedene Erklärungsansätze formulieren. So lässt sich vermuten, dass Klienten sowohl in
Beratung als auch in Psychotherapie die Zuwendung, die sie im Rahmen der Behandlung von ihrem
Berater/Psychotherapeuten erfahren, als so positiv erleben, dass für sie eine deutliche Verbesserung
der Problematik nicht unbedingt im Vordergrund steht. Zum anderen lässt sich aber auch die
methodische Herangehensweise bei Befragungen zur Zufriedenheit sowie insbesondere in
katamnestischen Untersuchungen kritisieren: es ist bekannt, dass bei Befragungen, die durch die
behandelnde Institution durchgeführt werden, die Kunden in der Regel positive Rückmeldungen
geben. Auch können Selektionseffekte vermutet werden. Zur Kritik am methodischen Vorgehen
sowie zum Ausblick für weitere Forschung siehe ausführlicher unten.

3. Methodik der Untersuchung
3.1 Zur Methodik der Evaluation von Erziehungsberatung im allgemeinen
Während sich die meisten Studien zur Psychotherapieforschung mit der „standardisierten,
schulspezifischen
Therapie
eines
klassifizierten
Störungsbildes
unter
kontrollierten
Kontextbedingungen” (Vossler 2006: 208) befassen, müssen die Untersuchungsbedingungen bei der
Evaluation von Erziehungsberatung häufig den Bedingungen im Praxisfeld angepasst werden, dies hat
aber auch den Vorteil, dass die Ergebnisse Aussagen mit Relevanz für die Beratungspraxis erlauben
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(hohe externe Validität). Deutlich beeinflusst werden die Ergebnisse dabei von nicht kontrollierbaren
Rahmenbedingungen (niedrige interne Validitat), wie z.B. Wachstumsprozesse der betroffenen
Kinder oder Veränderungen im familiären/sozialen Umfeld. Bezeichnend für die (Erziehungs-)
Beratung sind zudem eine große Spannbreite von Klientenanliegen und die therapieschulenübergreifenden Ansätze der Berater. Dies erschwert eine objektive Bewertung des beraterischen
Vorgehens.
3.1.1. Erfolgsmaße für die Beratung
Zur Messung des Beratungserfolges lassen sich verschiedene Kriterien ansetzen (z. B. Veränderung
der Symptome oder Klientenzufriedenheit) und unterschiedliche Perspektiven einnehmen (Berater-,
Eltern-, Kinder-, Trägersicht). Bei der Analyse bestehender Evaluationsstudien stellt Vossler (2006)
fest, dass die meisten Untersuchungen die Zufriedenheit und die wahrgenommen Veränderungen
der Klienten als Erfolgsmaß erheben. Die Recherche einzelner Studien zeigt, dass ein weiteres
Erfolgsmaß die Differenz der empfundenen Belastung vor und nach der Beratung ist (z. B. Menne
2008). Einbezug in die Beurteilung finden darüber hinaus weitere Aspekte der Beratung, wie z. B. die
Erfüllung von Klienten-Erwartungen, die Qualität der Beratungsbeziehung, das Einfühlungsvermögen
des Beraters oder die Veränderung der elterlichen Sicht auf die Kinder und die Probleme.
3.1.2. Quantitative und qualitative Ansätze in der Evaluation
Quantitative Studien erfolgen unter Einsatz standardisierter oder selbstentwickelter Fragebögen. Mit
einem überschaubaren Aufwand können so größere Stichproben durchgeführt und damit repräsentative Aussagen getroffen werden. Während in der Psychotherapieforschung die Auswahl der
Teilnehmer nach einer zufallsbedingten Gruppenzuordnung erfolgt („randomized clinical trial”),
beruhen die Untersuchungen zur Erziehungsberatung fast ausschließlich auf katamnestischen
Befragungen (Vossler 2006). Zumeist erhalten die Klienten nach Beratungsende einen Fragebogen, in
welchem sie Angaben über die Zufriedenheit mit der erhaltenen Hilfe, den Beratungsverlauf und
erlebte Veränderungen machen sollen. Dies hat den Nachteil, dass der Zustand zum Anfang der
Beratung nur aus der Rückschau beurteilt wird und Verzerrungen unterliegen kann.
Da sich aus quantitativen Befragungen nur Erkenntnisse zu Aspekten der Beratung ableiten lassen,
die bereits im Vorfeld festgelegt wurden, werden auch qualitative Befragungen durchgeführt. Durch
den Einsatz leitfadengestützter Interviewverfahren sollen im Beratungsgeschehen zugrunde liegende
Muster und Schlüsselprozesse identifiziert werden, welche durch den Einsatz standardisierter
Fragebögen nicht erfasst werden können. Aufgrund des hohen Zeit- und Arbeitsaufwandes ist die
Zahl qualitativer Studien aber sehr viel geringer. Zudem ist innerhalb der einzelnen Untersuchungen
aus demselben Grund meist die Stichprobengröße sehr viel kleiner.

3.2. Methodik der Studie
Diesen Herausforderungen bei der Evaluation von Erziehungsberatung im Praxisfeld wurde in der
vorliegenden Studie dadurch begegnet, dass eine Kombination von quantitativer und qualitativer
Befragung durchgeführt wurde, bei der mit einem selbst entwickelten Fragebogeninstrument eine
größere Stichprobe erfasst wurde, und mit wenigen Klienten aus dieser Stichprobe darüber hinaus
qualitative Tiefeninterviews durchgeführt wurden. Zudem wurde das Fragebogeninstrument in der
quantitativen Untersuchung ergänzt durch ein standardisiertes Instrument zur Erfassung des
Funktionsniveaus der jeweiligen Beziehungseinheit (Familie, Eltern-Kind-Beziehung usw.): die Skala
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„Global Assessment of Relational Functioning“ (GARF) (Saß 2001). Auch wurde kein rein
katamnestisches Vorgehen gewählt, sondern die Berater nahmen ihre Einschätzungen jeweils zu
Beginn und am Ende der Beratung vor, womit die Studie einen prospektiven Aspekt erhält. Die Studie
kombiniert darüber hinaus Selbstauskunftsdaten (Klienteneinschätzung) sowie Fremdeinschätzungen
(Berater) hinsichtlich der Problembelastung, des Beratungserfolgs usw.
3.2.1. Zielsetzung und Fragestellungen
Ziel der Untersuchung war, die Wirksamkeit von Erziehungsberatung im Sinne der Klientenzufriedenheit und der Einschätzung des Beratungserfolgs aus Klienten- und Beratersicht zu erfassen.
Die Beurteilung des Erfolgs war dabei verknüpft mit der Erfassung der Veränderung der
Anmeldeproblematik und des Funktionsniveaus der Familien sowie weiteren positiven Auswirkungen
der durchgeführten Beratungen. Darüber hinaus sollten Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen
zur Zufriedenheit und zum Beratungserfolg mit den Klienten-, Zugangs- und Beratungsmerkmalen
hergestellt werden, um somit Aussagen zur Wirksamkeit der Erziehungsberatung bei verschiedenen
Fallgruppen zu erhalten. Ausgehend von dieser Zielsetzung wurde im Rahmen dieser Studie
folgenden Forschungsfragen nachgegangen:
Wie zufrieden sind die Klienten mit der Inanspruchnahme einer Erziehungsberatung?
Bestehen Zusammenhänge zwischen der Klientenzufriedenheit und den Klientenmerkmalen, den
Zugangsmerkmalen sowie den Beratungsmerkmalen?
Wie wird der Erfolg der durchgeführten Erziehungsberatungen aus Sicht der Klienten und wie aus der
Sicht der Berater eingeschätzt?
Bestehen Zusammenhänge zwischen der Bewertung des Beratungserfolgs
Klientenmerkmalen, den Zugangsmerkmalen sowie den Beratungsmerkmalen?

und

den

Wie schätzen die Klienten und Berater gegenseitig ihre Arbeitsbeziehungen und Fähigkeiten zur
Zusammenarbeit ein?
Wie zufrieden sind die Klienten mit den institutionellen Bedingungen der Erziehungsberatungsstelle?
Welche Aspekte sind aus der Sicht der Klienten in der Beratungsarbeit hilfreich und welche sind
weniger hilfreich?
Damit zielte die Untersuchung letztlich darauf ab, vorhandene Probleme bei der Versorgung der
Klientel mit Erziehungsberatung, zum Beispiel in einzelnen Fallgruppen, zu identifizieren, um in der
Folge womöglich das Angebot der Erziehungsberatung anzupassen.
3.2.2. Untersuchungsplan
Folgende Darstellung gibt eine Übersicht über den Ablauf der Studie:
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Oktober 2011 –

Mai/Juni 2012

März 2012
Entwicklung der
Untersuchungsinstrumente:
Fragebogen für die
Klienten / Fragebogen
für die Berater.

Einführung der
Berater in die
Anwendung der
Untersuchungsmethoden.

September 2012 –

April 2013 –

März 2013

Februar 2014

Datenerhebung:
Quantitative und
qualtative Befragung
von Klienten und
Beratern in den 14
Erziehungsberatungsstellen der Caritas in der
Erzdiözese Freiburg.

Auswertung der
quantitativen Daten.
Auswertung der
Interviews und Erstellung
einer Typologie.
Abschlubericht.

Tab. 3: Übersicht des Zeitplans und Ablaufs der Untersuchung.
Für die Evaluation wurden im Rahmen einer Bachelorarbeit von (Thillosen 2012) sowohl Klienten- als
auch Beraterfragebögen entwickelt. In Bezug dazu erhielten die Berater der 14 Erziehungsberatungsstellen der Caritas in der Erzdiözese Freiburg eine Einweisung in die Datenerhebung und
den Einsatz der Untersuchungsinstrumente. Parallel dazu wurde mit ausgewählten Klienten aus der
Gesamtstichprobe ein ausführliches Interview durchgeführt, um Informationen darüber zu erhalten,
wie die Zufriedenheit mit der Beratung im Detail zu Stande kommt. Diese Interviews wurden im
Rahmen einer Bachelorarbeit (Eberhard 2013) ausgewertet. Die Auswertung der quantitativen Daten
fand im Rahmen einer Masterarbeit (Hendriok 2013) statt.
3.2.3. Klientenfragebogen
Der Klientenfragebogen wird durch einen statistischen Kopf eröffnet, der erfasst, wer aus der
Klientenfamilie den Bogen ausfüllt (Mutter, Vater, Eltern, Familie, junger Mensch) und aufgrund
welcher Problematik (Probleme des Kindes/Jugendlichen, Erziehungsprobleme, Familienprobleme,
Probleme der Eltern, Sonstige Probleme) die Erziehungsberatung in Anspruch genommen wurde.
Anschließend werden insgesamt 30 Aussagen aufgeführt, die folgenden Skalen zugeordnet werden
können:
SKALA: Allgemeine Zufriedenheit
Die Erwartungen, mit denen ich in die Beratungsstelle kam, sind nicht erfüllt worden. (Aussage 5)
Ich würde bei einem anderen Problem nicht wieder hierher kommen. (Aussage 7)
Ich fand das Vorgehen im Verlauf der Beratung angemessen. (Aussage 10)
Ich bin allgemein zufrieden mit der erhaltenen Beratung. (Aussage 18)
Ich hätte im Nachhinein eine ganz andere Art von Unterstützung gebraucht. (Aussage 29)
Wenn eine(r) meiner Freunde/Freundinnen ähnliche Hilfe bräuchte wie ich damals, würde ich
ihm/ihr die Beratungsstelle empfehlen. (Aussage 30)
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SKALA: Beratungserfolg: Problemveränderung und weitere positive Auswirkungen der Beratung
Wenn Sie sich zurückerinnern: Die Beratung hat mir/uns bezüglich der oben genannten
Problematik geholfen. (Aussage 3)
Ich habe das Gefühl, eine Problemverbesserung wäre auch ohne Beratung eingetreten. (Aussage
4)
Im Verlauf der Beratung konnte ich mein Verhalten gegenüber meinem Kind positiv verändern.
(Aussage 6)
Ich habe persönlich in meiner individuellen Entwicklung von der Beratung profitiert. (Aussage 9)
Das Problem, das mich damals zum Aufsuchen der Beratungsstelle veranlasste, tritt heute immer
noch auf. (Aussage 13)
Durch die Gespräche mit dem/der Berater/in bekam ich ein besseres Verständnis für
meine/unsere Probleme und deren Ursachen. (Aussage 19)
Ich wurde dabei unterstützt eigene Lösungen für meine Probleme zu finden. (Aussage 23)
Ich glaube, ich kann künftig ähnliche Probleme wie damals selbst meistern. (Aussage 25)
Die Beratung hat zur Klärung meiner Fragen beigetragen. (Aussage 31)
Schätzen Sie bitte ein, zu welchem Prozentsatz die Veränderungen in der Familie auf die Beratung
zurückzuführen sind! (Aussage 32)
SKALA: Beziehung zum Berater und Beraterkompetenz
Der/die Berater/in war mit seinen/ihren Fähigkeiten unseren Problemen nicht gewachsen.
(Aussage 11)
Der/die Berater/in verstand das Wesentliche der Probleme, die uns hierher gebracht haben.
(Aussage 12)
Ich fühlte mich ausreichend in die Beratung einbezogen. (Aussage 14)
Ich konnte mit dem/der Berater/in nicht offen über die Probleme reden, die uns hierher gebracht
haben. (Aussage 15)
Die Beziehung zum/r Berater/in war für mich schwierig. (Aussage 17)
Die Zusammenarbeit des/r Beraters/Beraterin mit anderen beteiligten Stellen bzw. Personen hat
nicht gut funktioniert (z.B. Lehrer/in; Jugendamt etc.). (Aussage 20)
Ich hatte Vertrauen zu dem/der verantwortlichen Berater/in. (Aussage 21)
Das Vorgehen des/der Beraters/Beraterin habe ich als hilfreich erlebt. (Aussage 22)
Ich konnte die Vorschläge des/der Beraters/Beraterin gut umsetzen. (Aussage 24)
Ich fühlte mich im Gespräch angenommen und verstanden. (Aussage 26)
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Den Ablauf der Beratung habe ich als planvoll und zielgerichtet erlebt. (Aussage 28)
SKALA: Zufriedenheit mit den institutionellen Bedingungen der Beratungsstelle
Mit dem Vorgang der Anmeldung und dem zeitlichen Ablauf der Beratung (Häufigkeit der Termine;
Dauer der Beratung) war ich zufrieden. (Aussage 8)
Ich bin im Nachhinein zufrieden mit der Organisation der Beratungsstelle bezüglich der
Terminvergabe und evtl. Wartezeiten. (Aussage 16)
Die Atmosphäre und Ausstattung in der Einrichtung war angenehm und angemessen. (Aussage 27)
Tab. 4: Übersicht zu den Skalen mit den jeweiligen Items des Klientenfragebogens.
Die Bearbeitung der Items 3 bis 31 erfolgt durch die Klienteneinschätzung bezüglich der Zustimmung
oder Ablehnung der Aussagen auf einer fünfstufigen Likert-Skala (überhaupt nicht/niemals,
kaum/selten, teilweise/manchmal, überwiegend/meistens, ganz genau/immer). Bei Item 32 wird zur
Angabe einer Prozentzahl (in 10er Schritten von 0 bis 100%) aufgefordert, die Auskunft darüber gibt,
inwieweit die erreichten Veränderungen in der Familie auf die Beratung zurückgeführt werden
können. Abschließend bestand für die Klienten die Möglichkeit, in offenen Kategorien anzugeben,
was sie im Rahmen der Beratung als besonders hilfreich und was als weniger hilfreich erlebten.
Zudem konnten sie sonstige Bemerkungen und Empfehlungen für die Arbeit der Beratungsstelle
anführen.
3.2.4. Beraterfragebogen
Der Beraterfragebogen enthält einen statistischen Kopf, der die Anmeldegründe der Klienten erfasst.
Hierbei werden Codenummern, die für bestimmte Gründe für die Hilfegewährung stehen, von den
Beratern angegeben. Da nur 11 der Beratungsstellen zum Zeitpunkt der Studie denselben Merkmalskatalog anwandten und die übrigen anderweitige Kataloge einsetzten, wurde für die vorliegende
Untersuchung eine eigene Zusammenführung der Merkmale erstellt, welche sich an den Vorgaben
des Bundesamts für Statistik orientiert. Dementsprechend wurden folgende Kategorien der Gründe
für die Hilfegewährung erfasst: Unversorgtheit des jungen Menschen, Unzureichende
Förderung/Betreuung/ Versorgung des jungen Menschen in der Familie, Gefährdung des
Kindeswohls, Eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern, Belastungen des jungen Menschen
durch Problemlagen der Eltern, Belastungen des jungen Menschen durch familiäre Konflikte,
Auffälligkeiten im sozialen Verhalten, Entwicklungsauffälligkeiten/Körperlich-seelische Probleme des
jungen Menschen und Schulische/Berufliche Probleme des jungen Menschen. Des Weiteren werden
soziodemographische Daten zu den Klienten erfragt: Alter des jungen Menschen, Geschlecht,
Situation der Herkunftsfamilie (Eltern leben zusammen; Alleinerziehende/r Mutter/Vater;
Alleinerziehende/r Mutter/Vater mit neuem Partner mit/ohne eigenes Kind), Sorgerecht
(gemeinsam, Vater, Mutter, sonstiges) und möglicher Migrationshintergrund.
Bezüglich des Zugangs und des Beratungsprozesses werden Informationen zu folgenden Merkmalen
eingeholt: Auf welcher Basis angemeldet wurde (durch Zuweisung, durch Auflage, freiwillig), welches
Familienmitglied angemeldet hat (Mutter, Vater, Eltern, Familie, junger Mensch), wer zur Beratung
anregte (Junger Mensch, Schule/Kita, Eltern/Personensorgeberechtigte, Soziale Dienste/Jugendamt,
Arzt/Klinik, Polizei/ Staatsanwaltschaft/Gericht, Ehemalige Klienten/Bekannte, Sonstige) und mit
wem die Beratung hauptsächlich stattfand (Eltern, Mutter, Vater, Eltern, Familie, junger Mensch).
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Zudem wird erfragt, ob die jungen Menschen oder Eltern an einem Gruppenangebot teilgenommen
haben und ob eine Testdiagnostik durchgeführt wurde. Weitere Fragen beziehen sich auf die Anzahl
der Beratungskontakte, mit wem aus der Familie eine gute Arbeitsbeziehung hergestellt werden
konnte und ob eine einvernehmliche Beendigung der Beratung stattfand.
Im Anschluss daran werden neun Angaben zu folgenden Skalen wiedergegeben:
SKALA: Beratungserfolg: Problemveränderung und weitere positive Auswirkungen der Beratung
Aufwand und Nutzen standen bei dieser Beratung in keinem guten Verhältnis. (Aussage 17)
Der/die Klient/Familie hat gelernt, seine/ihre Schwierigkeiten aus einer anderen Perspektive sehen
zu können. (Aussage 18)
Die Problematik des/der Klienten/Familie hat sich im Laufe der Beratung nicht gebessert. (Aussage
20)
Die Beratung war für den/die Klienten nicht hilfreich. (Aussage 22)
Ich halte die Beratung für erfolgreich. (Aussage 24)
Was der/die Klient/Familie in der Beratung erfahren hat, kann er/sie auch zukünftig zur
Problembewältigung einsetzen. (Aussage 25)
SKALA: Beziehung zum Klient und dessen Fähigkeit zur Zusammenarbeit
Habe gute Arbeitsbeziehung hergestellt zu: ... (Aussage 16)
Der/die Klient/en war/en sehr motiviert. (Aussage 19)
Ich habe eine gute Zusammenarbeit mit den Klienten/der Familie erlebt. (Aussage 21)
Der /die Klient/en konnte/n meine Anregungen gut aufgreifen und nutzen. (Aussage 23)
Tab. 5: Übersicht zu den Skalen mit den jeweiligen Items des Beraterfragebogens.
Bei der Bearbeitung der einzelnen Items ist es die Aufgabe des Beraters, seine Zustimmung oder
Ablehnung mittels einer fünfstufigen Likert-Skala (überhaupt nicht/niemals, kaum/selten, teilweise/
manchmal, überwiegend/meistens, ganz genau/immer) zu bestimmen. Des Weiteren liegt eine
offene Kategorie für mögliche Angaben zu besonderen fallbezogenen Eindrücken vor. Und am Ende
des Beraterfragebogens werden Angaben zum Berater (Alter, Geschlecht, Angabe der
Tätigkeitsdauer in der Beratungsstelle in Jahren) erfragt.
Eingesetzt wird zudem die GARF-Skala (Global Assessment of Relational Functioning) zur globalen
Erfassung des Funktionsniveaus von Beziehungen. Bei dieser Fremdbeurteilungsmethode handelt es
sich um ein diagnostisches Screeningverfahren nach dem DSM-IV, bei dem das Funktionsniveau einer
Familie mit einem Zahlenwert zwischen 100 (optimal funktionierende Beziehung) und 1 (dysfunktionale Beziehung) bewertet werden soll. Die Einschätzung des Funktionsniveaus betrifft folgende
Bereiche (Saß 2001):
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Problemlösen (Fertigkeiten beim Bewältigen von Zielen, Regeln, Alltag; Kommunikations- und
Konfliktlösefähigkeiten; Umgang mit Stress)
Organisation (Einhaltung von interpersonellen Rollen und Subsystemgrenzen; hierarchisches
Funktionieren; Koalition und Verteilung von Macht, Kontrolle und Verantwortung)
Emotionales Klima (Tonfall, Spielraum von Gefühlen; Qualität von Fürsorge, Empathie, Engagement
und Bindung/Verpflichtung; Teilen von Werten; gegenseitige affektive Verantwortlichkeit, Respekt
und Rücksicht; Qualität sexuellen Funktionierens).
Aufgabe der Berater ist es hier, die Klienten anhand ihrer Einschätzung vor und nach der Beratung
jeweils in einen der folgenden Funktionsbereiche einzuordnen:
81-100 Insgesamt: Die Beziehungseinheit funktioniert nach Selbstbericht der Beteiligten und aus der
Perspektive von Beobachtern zufriedenstellend.
61-80 Insgesamt: Das Funktionieren der Beziehungseinheit ist irgendwie unbefriedigend. Über eine
Zeitspanne werden viele, aber nicht alle Schwierigkeiten ohne Beschwerden gelöst.
41-60 Insgesamt: Die Beziehungseinheit hat gelegentlich Zeiten des befriedigenden und kompetenten
Funktionierens miteinander, aber deutlich dysfunktionale, unbefriedigende Beziehungen überwiegend
tendenziell.
21-40 Insgesamt: Die Beziehung ist offensichtlich und ernstlich dysfunktional; die Art und Weise und
der Zeitraum des Zusammensein sind selten zufriedenstellend.
1-20 Insgesamt: Die Beziehungseinheit ist zu dysfunktional geworden, um Kontinuität von Kontakt
und Bindung aufrecht zu halten.
3.2.5. Durchführung der Datenerhebung
Nach der Auswahl der Klienten als potenzielle Studienteilnehmer wurden diese am Ende des
Beratungsprozesses durch ihren Berater über die Evaluation informiert und um ihre freiwillige
Teilnahme gebeten. In Verbindung damit erhielten die Klienten auch Information zur Gewährleistung
des Datenschutzes. Stimmten die Klienten der Teilnahme an der Untersuchung zu, wurden ihnen die
vorbereiteten codierten Fragebögen, und Einverständniserklärungen zur Teilnahme zum sofortigen
Ausfüllen ausgehändigt. Unter gegebenen Umständen war es auch möglich, dass die Fragebögen von
den Klienten mitgenommen und innerhalb weniger Tage abgegeben werden konnten. Sowohl die
Klienten als auch die Berater füllten die jeweiligen Fragebögen anonym und getrennt voneinander
aus und gaben sie unabhängig voneinander im Sekretariat der Beratungsstellen ab.
3.2.6. Statistische Auswertung der quantitativen Daten
Die Aufbereitung und Auswertung der erhobenen Daten erfolgte mittels der Statistik- und AnalyseSoftware SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Version 19. Dabei wurden die Daten der
zusammengehörenden Klienten- und Beraterpaare zusammengefügt. Die statistische Auswertung
und Darstellung der Ergebnisse erfolgte überwiegend durch den Einsatz deskriptiver
Statistikverfahren. Bei der Untersuchung der Veränderung der Funktion familiärer
Beziehungseinheiten vor und nach der Inanspruchnahme der Erziehungsberatung wurden zudem
Verfahren der Inferenzstatistik eingesetzt (t-Test für gepaarte Stichproben, Wilcoxon-Test zur
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Überprüfung der Normalverteilung); das Signifikanzniveau wurde hier auf p = .05 festgelegt. Für die
Auswertung der offenen Fragen bei den Klientenfragebögen erfolgte die Bildung einer rationalen
Skalenkonstruktion, d. h. die Antworten wurden zunächst nach Themeninhalten sortiert und
entsprechenden Ober- und Unterkategorien zugeordnet. Anschließend fand eine Auszählung der
zusammenfassenden Kategorien statt.
3.2.7. Auswertung der Qualitativen Befragung
Ziel der qualitativen Befragung war es, möglichst detaillierte Informationen darüber zu gewinnen,
was bei den Klienten der Beratungsstellen dazu beitrug, dass sie mit der Beratung zufrieden waren
und diese als hilfreich erlebten. Die Befragung wurde in Form eines leitfadengestützten Interviews
unter Einsatz von offenen Fragen durchgeführt. Die Audioaufzeichnungen der Interviews wurden
dann vollständig transkribiert.
Auf der Basis des Interviewleitfadens wurden von den Interviewern in Form von offenen Fragen
folgende Bereiche angesprochen:


Das Anliegen für die Beratung,



die Organisation der Beratung,



die Beratungssituation und die beraterische Beziehung,



die Vorgehensweisen in der Beratung und



Veränderungen durch die Beratung (z. B. in der Beziehung und im Umgang mit dem Kind).

Die konkreten Fragestellungen zu den letzten beiden Bereichen wurden an den jeweils vorliegenden
Problemlagen (z. B. Schulprobleme, Belastungen durch Trennung/Scheidung) ausgerichtet
(Interviewleitfaden vgl. Eberhard 2013).
Es konnten Beteiligte aus insgesamt 16 Klientensystemen befragt werden. Diese hatten aus z. T. sehr
unterschiedlichen Gründen eine oder mehrere Beratungen in Anspruch genommen. In den meisten
Fällen waren diese Beratungen bereits abgeschlossen. Bei den Interviewpartnern handelte es sich um
14 Mütter (davon waren sechs alleinerziehend), ein Elternpaar und einen Jugendlichen. Bei der
Mehrzahl der Interviews konnten die Befragten von den Interviewern angeregt werden, offen und
z.T. sehr umfangreich über die beratungsrelevanten Probleme und den Beratungsprozess zu
berichten. Aufgrund der unterschiedlichen Interviewverläufe variierten die Interviews jedoch
hinsichtlich ihres fragestellungsrelevanten Informationsgehalts. Dies hatte u. a. zur Folge, dass zu
einigen Themen (z. B. Probleme im Zusammenhang mit Trennung/Scheidung) nur von wenigen
Befragten verwertbare Aussagen vorlagen, auch wenn diese Themen aufgrund der genannten
Beratungsgründe für eine größere Anzahl der Befragten von Bedeutung sein müssten. Interview Nr.
12 (Interview mit einem Jugendlichen) wurde aus der weiteren Untersuchung ausgeschlossen, da es
kaum relevante Informationen für die Fragestellung enthält.
Die Auswertung der Interviews erfolgte anhand der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010).
Für die Analyse der Texte wurde das Auswertungsprogramm MAXQDA genutzt. Mayrings Ansatz zur
qualitativen Inhaltsanalyse soll es ermöglichen, sprachliches Material unter Einbeziehung von
theoretischen Vorannahmen systematisch zu analysieren. Dazu wird das Material zergliedert und
schrittweise bearbeitet. Analyseaspekte werden vorab festgelegt, um dann theoriegeleitet am
Material ein Kategoriensystem zu entwickeln. Zielsetzung der zusammenfassenden Inhaltsanalyse ist
laut Mayring, „das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch

23

Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild des Grundmaterials
ist” (Mayring 2010, S. 65). Ziel der Strukturierung ist es, durch ein vorab festgelegtes Kategoriensystem bestimmte Inhalte oder Strukturen aus dem Material herauszufiltern. Als Grundlage des
Kategoriensystems wurde das Zuordnungs-Schema der Bundesstatistik zur Erfassung von Gründen
für die Gewährung erzieherischer Hilfen verwendet (BKE 2006). In diesem werden u. a. folgende
Unterscheidungen getroffen:


„Eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern“ (z. B. Erziehungsunsicherheit, pädagogische Überforderung),



„Belastung des jungen Menschen durch Problemlagen der Eltern“ (z. B. psychische
Belastungen/Erkrankungen),



„Belastungen des jungen Menschen durch familiäre Konflikte“ (z.B. Partnerkonflikte,
Trennung/Scheidung, Eltern-Kind-Konflikte),



„Auffälligkeiten

im

sozialen

Verhalten“

„Entwicklungsauffälligkeiten/seelische

(z. B.

Probleme

des

Gehemmtheit,
jungen

Aggressivität),

Menschen”

(z. B.

Entwicklungsrückstand, Hochbegabung),


„Schulische

Probleme

Leistungsanforderungen,

des

jungen

Menschen“

Konzentrationsprobleme,

(Schwierigkeiten
schulvermeidendes

mit

den

Verhalten,

Hochbegabung).

4. Ergebnisse
4.1. Stichprobe
Bei der Auswahl der in die Studie einbezogenen Beratungsprozesse handelt es sich um eine
geschichtete Zufallsstichprobe. Hierbei stellt jede der 14 Erziehungsberatungsstellen eine Schicht dar,
aus welcher systematisch Fälle ausgewählt wurden, d.h. je nach Beratungsstelle jeder x-te Klient,
dessen Beratung innerhalb des Untersuchungszeitraums beendet wurde. Ausschlusskriterien für die
Teilnahme an der Studie lagen seitens der Klienten wie der Berater keine vor. Insgesamt beteiligten
sich 272 Klienten und 274 Berater an der vorliegenden Studie. In die Untersuchungsauswertung
einbezogen wurden allerdings nur die ermittelten Klienten- und Berater-Paare, die eine Fallzahl von
270 ergaben. Demzufolge wurde eine hohe Rücklaufquote von insgesamt 64% erreicht. Die
Rücklaufquote, bezogen auf die einzelnen Beratungsstellen, liegt zwischen 6,7 und 96,7%. Bei den zur
Beratung angemeldeten jungen Menschen handelt es sich mit 56,3% überwiegend um männliche
Klienten. In 43,3% der Fälle sind es Mädchen oder junge Frauen, die zur Beratung angemeldet
wurden oder sich selbst angemeldet haben. In 0,4% der Fälle ist das Geschlecht unbekannt.
Die am häufigsten vertretenen Altersgruppen der jungen Menschen liegen zwischen 4 und 15 Jahren
(16,7% - 21,9%). Eine Anmeldung bei Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren erfolgte in der
vorliegenden Stichprobe mit 10% etwas seltener. In 7,8% der Fälle sind die Kinder unter drei Jahre.
Kaum vertreten sind junge Erwachsene zwischen 19 und 27 Jahre (3,0%). Bei 3,3% der Fälle liegen
keine Angaben zum Alter des jungen Menschen vor.
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ANGEMELDETER
JUNGER MENSCH

ANZAHL

PROZENT

Weiblich

117

43,3

Männlich

152

56,3

1

0,4

bis 3

21

7,8

4–6

59

21,9

7–9

45

16,7

10 – 12

48

17,8

13 – 15

53

19,7

16 – 18

27

10,0

19 – 21

6

2,2

22 – 24

1

0,4

25 – 27

1

0,4

Unbekannt

9

3,3

Geschlecht

Unbekannt
Alter

Tab. 6: Klientenmerkmale der Stichprobe
Bezüglich der Situation der Herkunftsfamilie der jungen Menschen wurden folgende Angaben
gemacht: In mehr als der Hälfte aller Familien leben die Eltern zusammen (56,3%). Bei 28,5% lebt der
junge Mensch bei der alleinerziehenden Mutter und nur bei 1,9% beim alleinerziehenden Vater. In
4,4% der Fälle lebt er bei der alleinerziehenden Mutter mit einem neuen Partner ohneeigenem Kind
und in 7,0% der Fälle bei der alleinerziehenden Mutter mit neuem Partner mit eigenem Kind. Selten
leben die jungen Menschen bei dem alleinerziehenden Vater mit neuem Partner ohne/mit eigenem
Kind (1,4%). In 0,4% der Fälle wurden keine Angaben zur Herkunftsfamilie gemacht.
Das Sorgerecht liegt hauptsächlich bei beiden Eltern (84,1%). Trägt nur ein Elternteil das Sorgerecht,
liegt es häufiger bei der Mutter (10,7%) als beim Vater (0,7). In seltenen Fällen gibt es eine sonstige
Regelung (4,1%). Bei 0,4% der Fälle liegen keine Aussagen zum Sorgerecht vor.
Bei den meisten Klienten war kein Migrationshintergrund zu verzeichnen (87,0%).
ANZAHL

PROZENT

Eltern leben zusammen

152

56,3

Alleinerziehende Mutter

77

28,5

Alleinerziehender Vater

5

1,9

12

4,4

19

7,0

2

0,7

Situation der Herkunftsfamilie

Alleinerz. Mutter mit neuem Partner ohne
eigenem Kind
Alleinerz. Mutter mit neuem Partner mit
eigenem Kind
Alleinerz. Vater mit neuem Partner ohne
eigenes Kind

25

Alleinerz. Vater mit neuem Partner mit
eigenem Kind

2

0,7

Unbekannt

1

0,4

227

84,1

29

10,7

2

0,7

11

4,1

1

0,4

35

13,0

235

87,0

Sorgerecht
Gemeinsam
Mutter
Vater
Sonstiges
Unbekannt
Migrationshintergrund
Ja
Nein

Tab. 7: Klientenmerkmale der Stichprobe
Zur Beratung angemeldet wurde in den meisten Fällen durch die Mutter (85,2%). Eher selten erfolgte
die Anmeldung durch die Eltern (4,8%), den Vater (4,4%) oder den jungen Menschen selbst (4,1%).
Eine Anmeldung durch die Familie fand in den wenigsten Fällen (1,5%) statt. Die deutliche Mehrheit
(80,4%) meldete sich freiwillig zu einer Beratung an. Eine Zuweisung lag lediglich bei 14,8% der Fälle
vor. Noch seltener kam es zu einer Beratung aufgrund einer Auflage (2,6%). Bei 2,2% liegen keine
Angaben zur Form der Anmeldung vor. Zur Beratung angeregt haben am häufigsten die
Eltern/Personensorgeberechtigten (36,7%). Von der Kita oder Schule erfolgte eine Anregung in 14,1%
der Fälle. Bei 11,1% waren es sonstige Personen oder Institutionen. Gleich oft fand eine Anregung
durch den Sozialen Dienst/das Jugendamt sowie durch den Arzt/die Klinik (je 10,4%) statt. In 9,6%
der Fälle regten ehemalige Klienten/Bekannte zur Inanspruchnahme einer Erziehungsberatung an.
Eher selten ist eine Anregung durch Polizei/Staatsanwalt/Gericht (2,2%). Von 3,0% der Klienten
wurden keine Auskünfte zur Anregung gegeben.
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ANZAHL

PROZENT

150

-

Probleme der Eltern

41

-

Erziehungsprobleme

61

-

Familienprobleme

66

-

Sonstiges

25

-

7

-

Anmeldegrund Klient
Probleme des Kindes/Jugendlichen

Unbekannt
Anzahl
Gesamt

Anzahl
Hauptgrund

Anzahl
2. Grund

Anzahl
3. Grund

Unversorgtheit des jungen Menschen

5

2

3

0

Unzureichende Förderung/
Betreuung/Versorgung des j. Menschen

2

2

0

0

39

10

26

3

86

41

26

19

22

10

10

2

145

91

37

17

79

32

35

12

84

47

25

12

53

29

18

6

-

6

110

199

Beratungsanlass Berater

Gefährdung des Kindeswohls
Eingeschränkte Erziehungskompetenz der
Eltern
Belastung des j. Menschen durch
Problemlagen der Eltern
Belastung des j. Menschen durch familiäre
Konflikte
Auffälligkeiten im sozialen Verhalten
Entwicklungsauffälligkeiten/(körperlich-)
seelische Probleme des j. Menschen
Schulische/Berufliche Probleme des j.
Menschen
Unbekannt
Funktionsniveau (GAF-Skala)
100 – 81%

19

7,0

80 – 61%

106

39,3

60 – 41%

88

32,6

40 – 21%

49

18,1

20 – 1%

5

1,9

Unbekannt

3

1,1

Tab. 8: Zugangsdaten der Stichprobe.
In den meisten Fällen wurde hauptsächlich mit der Mutter gearbeitet (38,9%). Im Gegensatz hierzu
standen die Arbeit mit dem jungen Menschen selbst oder mit der Familie etwas weniger im
Vordergrund (21,9% bzw. 21,5%). Noch seltener erfolgte die Beratung der Eltern (15,6%), während
allein mit dem Vater kaum gearbeitet wurde (1,1%). Bei 1,1% der Beratungsfälle stehen keine
Angaben zu diesem Beratungsmerkmal zur Verfügung.
Eine Testdiagnostik wurde bei mehr als ein Drittel der Beratungen durchgeführt (78,9%). Von 0,7%
der Beratungen liegen keine Auskünfte zur Durchführung einer Testdiagnostik vor.
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Der Großteil der Klienten nahm zudem nicht an einer Gruppe innerhalb der
Erziehungsberatungsstelle teil (86,7%). Die jungen Menschen waren etwas häufiger (7,0%) in
entsprechenden Gruppen vertreten als die Eltern (2,6%). 3,7% der Klienten machten hierzu keine
Angaben.
ANZAHL

PROZENT

5 und weniger

98

36,3

6 – 10

65

24,1

11 – 15

35

13,0

16 – 20

22

8,1

21 – 30

21

7,8

31 – 40

9

3,3

41 – 50

2

0,7

13

4,8

5

1,9

Anzahl der Kontakte

51 und mehr
Unbekannt
Durchschnittl. Anzahl der Kontakte

12 (11,95)

Ende der Beratung einvernehmlich
Ja

261

96,7

Nein

7

2,6

Unbekannt

2

0,7

Tab. 9: Beratungsmerkmale der Stichprobe
BERATER

ANZAHL

PROZENT

Geschlecht
Weiblich

147

54,4

Männlich

121

44,8

2

0,7

26 – 30

8

3,0

31 – 35

5

1,8

36 – 40

25

9,2

41 – 45

34

12,6

46 – 50

65

24,2

51 – 55

75

27,8

56 – 60

46

17,1

61 und älter

10

3,7

unbekannt

2

0,7

2012 (ca. 1 Jahr und weniger)

4

1,5

2010 – 2011 (ca. 1 bis 3 Jahre)

46

17,0

2007 – 2009 (ca. 3 bis 6 Jahre)

29

10,8

unbekannt
Alter (Jahre)

Beginn der Beratungstätigkeit (Jahr)

28

2003 – 2006 (ca. 6 bis 10 Jahre)

34

12,6

1998 – 2002 (ca. 10 bis 15 Jahre)

58

21,5

1993 – 1997 (ca. 15 bis 20 Jahre)

33

12,3

1988 – 1992 (ca. 20 bis 25 Jahre)

28

10,5

1987 u. vorher (ca. 30 Jahre u. mehr)

36

13,3

2

0,7

unbekannt

Tab. 10: Beratermerkmale der Stichprobe
4.1.1. Zur Stichprobe im Vergleich mit Daten der Bundesstatistik sowie der AGE
Zunächst werden die Daten des Statistischen Bundesamts (2012) für die Inanspruchnahme und die
Leistungen der Erziehungsberatung deutschlandweit aus dem Jahr 2011 aufgeführt. Nach den
Angaben des Statistischen Bundesamts (2012) wurden im Jahr 2011 in Deutschland insgesamt
310813 Erziehungsberatungen neu begonnen. Bezüglich des Geschlechts lassen sich hier folgende
Angaben machen: Insgesamt wurde die Erziehungsberatung im Jahr 2011 mit 54,2% (168 360 Fälle)
überwiegend von männlichen Klienten neu in Anspruch genommen. Bei 45,8% (142 453 Fälle)
handelte es sich um weibliche Klienten. Die Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen von 3 bis 15
Jahren ist mit ca. 72% am stärksten vertreten und bildet somit den Schwerpunkt in der
Beratungstätigkeit der Erziehungsberatungsstellen.
ALTER
ANZAHL
PROZENT
Unter 1
6 686
2,1
1–3
17 754
5,7
3–6
50 116
16,1
6–9
60 663
19,5
9 – 12
58 496
18,8
12 – 15
54 297
17,5
15 – 18
41 477
13,3
18 – 21
15 659
5,0
21 – 27
5 665
1,8
Insgesamt
310 813
100,0
Tab. 11: Verteilung der Altersgruppen (Erziehungsberatung deutschlandweit 2011).
Zu den persönlichen Merkmalen der Herkunftsfamilie liegen Angaben vor, nach denen bei 44,7% der
Klienten (138 914 Fälle) die Eltern zusammen leben. Bei 36,7% (114 103 Fälle) lebt der junge Mensch
bei einem Elternteil ohne (Ehe-) Partner (mit/ohne weitere/n Kinder/n) und bei 16,0% (49 842 Fälle)
lebt der junge Mensch bei einem Elternteil mit neuer Partnerin/neuem Partner (mit/ohne weitere/n
Kinder/n). Bei 0,4% (1 178 Fälle) der jungen Menschen sind die Eltern verstorben. Bei 2,2% (6 776
Fälle) liegen keine Informationen zu den persönlichen Merkmalen der Herkunftsfamilie vor.
Bei den Institutionen und Personen, die zur Beratung angeregt haben, stehen die Eltern bzw. die
Personensorgeberechtigten mit 49,8% (153 687 Fälle) an erster Stelle. Eine Anregung durch Soziale
Dienste und ähnliche Institutionen erfolgte bei 15,0% (46 768 Fälle) und durch Schulen u. a. Kindertageseinrichtungen bei 12,4% (38 553 Fälle). Durch den Arzt/die Klinik/das Gesundheitsamt erhielten
6,1% (19 028 Fälle) der Klienten die Anregung zur Inanspruchnahme einer Erziehungs-beratung,
durch ehemalige Klienten/Bekannte 5,5% (17 188 Fälle) und durch „Sonstige“ 3,8% (11 710 Fälle). Bei
4,6% (14 160 Fälle) erfolgte die Anregung durch den jungen Menschen selbst. Das Gericht/die
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Staatsanwaltschaft/die Polizei gab bei 2,8% (8 719 Fälle) der Klienten die Anregung, eine
Erziehungsberatungsstelle aufzusuchen.
Als Gründe für die Inanspruchnahme der Beratung liegen folgende Angaben vor: Bei 154 483 und
somit in den meisten Fällen lag eine Belastung des jungen Menschen durch familiäre Konflikte (z. B.
Partnerkonflikte, Trennung und Scheidung, Umgangs/Sorgerechtsstreitigkeiten, Eltern-/StiefelternKind-Konflikte, migrationsbedingte Konfliktlagen) vor. Häufig zeigten sich auch Entwicklungsauffälligkeiten/seelische Probleme des jungen Menschen (in 89 112 Fällen; z. B. durch Entwicklungsrückstände, Ängste, Zwänge, selbst verletzendes Verhalten, suizidale Tendenzen) und eingeschränkte
Erziehungskompetenzen der Eltern/Personensorgeberechtigten (in 77 431 Fällen; z. B. durch
Erziehungsunsicherheit, pädagogische Überforderung, unangemessene Verwöhnung). Bei 72 781 der
Fälle wurden Auffälligkeiten im sozialen Verhalten des jungen Menschen (z. B. Gehemmtheit,
Isolation,
Geschwisterrivalität,
Weglaufen,
Aggressivität,
Drogen-/Alkoholkonsum,
Delinquenz/Straftat) und bei 71 519 der Fälle schulische/berufliche Problemen des jungen Menschen
(z. B. Schwierigkeiten mit Leistungsanforderungen, Konzentrationsprobleme, Schulvermeidendes
Verhalten, Hochbegabung) genannt. Eine Belastung des jungen Menschen durch Problemlagen der
Eltern (z. B. psychische Erkrankung, Suchtverhalten, geistige oder seelische Behinderung) lag bei 52
536 Fällen vor. In 15 706 Fällen bestand eine Gefährdung des Kindeswohls (z. B. Vernachlässigung,
körperliche, psychische, sexuelle Gewalt in der Familie). Angaben bezüglich einer unzureichenden
Förderung/ Betreuung/Versorgung des jungen Menschen in der Familie (z. B. soziale,
gesundheitliche, wirtschaftliche Probleme) wurden bei 8 355 Fällen und eine Unversorgtheit des
jungen Menschen (z. B. Ausfall der Bezugspersonen wegen Krankheit, stationärer Unterbringung,
Inhaftierung, Tod; unbegleitet eingereiste Minderjährige) bei 3 198 Fällen aufgeführt.
Die vorrangige Beratung fand bei 49,4% (153 580 Fälle) und somit am häufigsten mit den Eltern
(zusammen oder allein) statt. Mit der Familie (Eltern und Kind) wurde bei 38,4% (119 453 Fälle) und
mit dem jungen Menschen bei 12,2% (37 780 Fälle) vorrangig gearbeitet.
Bei den 311 584 Fällen, die im Jahr 2011 beendet wurden, lag die durchschnittliche Dauer der
Erziehungsberatung bei fünf Monaten. Dabei belief sich die Anzahl der Beratungskontakte im
Durchschnitt auf 11 Kontakte pro Fall. Bei 51,6% (160 779 Fälle) der Beratungen fanden bis zu 5
Kontakte statt. 6 bis 10 Kontakte erfolgten bei 21,9% (68 104 Fälle) und 11 bis 20 Kontakte bei 14,9%
(46 473 Fälle). Seltener lag die Anzahl der Kontakte bei 21 und mehr (11,6% = 36 228 Fälle).
Nach der Jahresstatistik der AGE in der Erzdiözese Freiburg (2011) wurden im Jahr 2011 in den 14
Erziehungsberatungsstellen insgesamt 7 444 Fälle (laufende und abgeschlossene) verzeichnet. Bei
der Betrachtung der Geschlechtsverteilung wird deutlich, dass eine Erziehungsberatung mit 52,7% (3
927 Fälle) überwiegend bei männlichen Klienten stattfand. Um weibliche Klienten handelte es sich in
47,3% (3 517 Fälle) aller Beratungen. Am häufigsten war die Altersgruppe der 7- bis 18-Jährigen mit
69,1% vertreten.
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ALTER
ANZAHL
PROZENT
Bis 3
429
5,8
4–6
951
12,9
7–9
1 312
17,6
10 – 12
1 460
19,6
13 – 15
1 261
16,9
16 – 18
1 119
15,0
19 – 21
524
7,0
22 – 24
203
2,7
25 – 27
90
1,2
Über 27
95
1,3
Insgesamt
7 444
100,0
Tab. 12: Verteilung der Altersgruppen (Erziehungsberatung AGE in der Erzdiözese Freiburg 2011).
Bezüglich der persönlichen Merkmalen der Herkunftsfamilie lassen sich folgende Angaben aufführen:
Bei 47,6% (3 542 Fälle) und folglich bei den meisten Familien lebten die Eltern zusammen, während
bei 34,3% (2 550 Fälle) der junge Mensch mit einem Elternteil ohne Partner und bei 15,2% (1 130
Fälle) der junge Mensch bei einem Elternteil mit neuem Partner lebte. Keine Informationen lagen bei
1,2% (95 Fälle) vor und bei 0,6% (48) wurden sonstige Familiensituationen angegeben.
Zu den Gründen für die Inanspruchnahme der Beratung können folgende Aussagen getroffen
werden: Zu den am häufigsten genannten Gründen zählt die Belastung des jungen Menschen durch
familiäre Konflikte in 5 318 Fällen. Bei 2 320 Fällen lagen Entwicklungsauffälligkeiten/Emotionale
Probleme des jungen Menschen/Körperlich-seelische Auffälligkeiten vor. Häufig genannt wurden
auch eine eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern (1 934 Fälle) und Auffälligkeiten des
jungen Menschen im Sozialverhalten (1 816 Fälle). Schulische/berufliche Probleme des jungen
Menschen bestanden bei 1 425 und eine Belastung des jungen Menschen durch Problemlagen der
Eltern bei 1 306 der Fälle. Eine Gefährdung des Kindeswohls lag bei 783 Fällen vor. Bei 230 Fällen war
eine unzureichende Förderung/Betreuung/Versorgung des jungen Menschen zu verzeichnen und bei
189 Fällen bestand eine Unversorgtheit des jungen Menschen.
Zusammenfassend lässt sich bezüglich der Stichprobe festhalten: aufgrund der unterschiedlichen
Daten, die in den verschiedenen Statistiken erhoben wurden, lässt sich kein statistisches
Vergleichsmaß für die Übereinstimmung unserer Stichprobe mit der Gesamtpopulation der Klienten
ermitteln. Nach Augenschein kann die Stichprobe in dieser Untersuchung aber – nicht im
statistischen Sinne – als vergleichbar und typisch für die Klientel in den Erziehungsberatungsstellen
der AGE betrachtet werden. Ein wesentliches Merkmal aber unterscheidet die Stichprobe von der
Gesamtklientel, es wurden nämlich in der vorliegenden Untersuchung fast ausschließlich
Elternberatungen durchgeführt.

4.2. Ergebnisse der Quantitativen Analyse
4.2.1. Zufriedenheit der Klienten mit der Beratung
Im Mittelpunkt der Befragung stand die Zufriedenheit der Klienten mit der Beratung in der
Erziehungsberatungsstelle. Die Klienten wurden bezüglich ihrer allgemeinen Zufriedenheit mit der
erhaltenen Beratung befragt. Hierbei gab mit 78,5% der Großteil der Befragten an, ganz
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genau/immer mit der Beratung zufrieden gewesen zu sein. 19,6% der Klienten sahen sich
überwiegend/meistens zufrieden, während lediglich 1,1% teilweise/manchmal zufrieden waren.
Überhaupt nicht/niemals zufrieden äußerten sich nur 0,4% der Klienten. Von weiteren 0,4% liegen
keine Angaben bezüglich der Zufriedenheit mit der Beratung vor.

ALLGEMEINE ZUFRIEDENHEIT

ANZAHL

PROZENT

überhaupt nicht/niemals

1

0,4

kaum/selten

0

0,0

teilweise/manchmal

3

1,1

überwiegend/meistens

53

19,6

ganz genau/immer

212

78,5

Fehlend

1

0,4

Gesamt

270

100,0

Tab. 13: Angaben der Klienten zur allgemeinen Zufriedenheit
In Verbindung mit der Zufriedenheit wurde ermittelt, inwieweit die Erwartungen der Klienten im
Rahmen der erhaltenen Beratung erfüllt wurden. Diesbezüglich machte mehr als ein Drittel (77,4%)
der Ratsuchenden die Angabe, dass ihre Erwartungen ganz genau/immer oder
überwiegend/meistens erfüllt worden sind. Teilweise/manchmal wurden die Erwartungen bei 5,9%
der Klienten getroffen, während sie bei 14,8% nur kaum/selten oder nicht/niemals erfüllt wurden.
Von 1,9% wurden keine Angaben zu diesem Punkt gemacht.
Auf die Frage, ob die Klienten die Beratung als hilfreich erlebt haben, antworteten 88,9% mit ganz
genau/immer oder überwiegend/meistens. Teilweise/manchmal hilfreich wurde die Beratung von
9,3% der Befragten bewertet, während kaum/selten oder überhaupt nicht/niemals hilfreich in
keinem der vorliegenden Fälle angegeben wurde. Von 1,9% der Klienten liegen hierzu keine
Informationen vor.
BERATUNG HILFREICH

ANZAHL

PROZENT

überhaupt nicht/niemals

0

0,0

kaum/selten

0

0,0

teilweise/manchmal

25

9,3

Überwiegend/meistens

119

44,1

ganz genau/immer

121

44,8

Fehlend

5

1,9

Gesamt

270

100,0

Tab. 14: Angaben der Klienten, inwieweit die Beratung als hilfreich erlebt wurde.
Ähnlich hoch ist die Zufriedenheit mit der Beratung bei anderen Fragen, die sich auf Aspekte des
Beratungsgeschehens beziehen. Die Ergebnisse bezüglich der Einschätzung, ob die erhaltende
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Beratung zur Klärung der Fragen der Klienten beigetragen habe, weisen darauf hin, dass dies bei der
deutlichen Mehrheit (92,6%) ganz genau/immer oder überwiegend/meistens der Fall war. Der
Großteil der Klienten (90,8%) erhielt zudem ganz genau oder überwiegend ein besseres Verständnis
für seine Probleme und deren Ursachen. Teilweise/manchmal wurde dies bei 5,9% der Klienten
erreicht. Die Frage nach einer positiven Veränderung des Verhaltens gegenüber dem Kind wurde
von 70,3% der Befragten mit ganz genau/immer oder überwiegend/meistens bejaht. In 17,8% der
Fälle veränderte sich das Verhalten teilweise/manchmal positiv, in 2,6% der Fälle nur kaum/selten
oder überhaupt nicht/niemals. 9,3% der Befragten gaben hierzu keine Auskunft. Die Mehrheit (87%)
der Klienten gab zudem an, durch die Beratung auch in der individuellen Entwicklung profitiert zu
haben. Teilweise/manchmal war dies bei 8,5% der Fall, während die Klienten in nur wenigen Fällen
(3,4%) nicht oder kaum an dieser Stelle profitierten. Das Vorgehen innerhalb der Beratung
bewerteten 95,9% der Klienten als ganz genau/immer oder überwiegend/meistens angemessen. Nur
3,3% sahen das Vorgehen teilweise/manchmal angemessen. Die meisten Befragten (86,7%) sahen die
erhaltende Beratung ganz genau/immer oder überwiegend/meistens als die richtige Art der
Unterstützung. Und lediglich 4,8% gaben an, die Beratung sei teilweise/manchmal die richtige
Unterstützungsart gewesen, während sie von insgesamt 4,9% kaum/selten oder überhaupt
nicht/niemals so gesehen wurde. In der Beratung fühlte sich der Großteil (93,7%) der Klienten ganz
genau/immer oder überwiegend/meistens unterstützt, eigene Lösung für die Probleme zu finden.
Die Beratungsstelle erneut in Anspruch nehmen würden nach eigener Aussage ganz genau/immer
oder überwiegend/meistens 87,1% der Klienten. Nur 2,6% gaben die Auskunft, teilweise/manchmal
wieder zu kommen. Weitere 9,6% äußerten allerdings zum Zeitpunkt der Befragung, überhaupt
nicht/niemals oder kaum/selten wieder zu kommen. Eine Weiterempfehlung der Beratungsstelle
würde laut der Klienten ganz genau/immer oder überwiegend/meistens von 96,6% der Befragten
erfolgen. Nur in Einzelfällen würde die Beratungsstelle teilweise/manchmal (0,7%) oder kaum/selten
(0,4%) weiter empfohlen werden.
Diese hohe Zufriedenheit mit der Beratung zeigt sich ebenfalls bei der Einschätzung der Klienten
bezüglich der Organisation der Beratungsstelle, Wartezeiten auf die Beratung usw. Über 94 % der
Klienten sind hier immer oder meistens zufrieden.

Abb. 1: Zufriedenheit der Klienten mit Organisation der Beratungsstelle
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Diese hohe Zufriedenheit mit der Beratung, die in dieser Untersuchung in den meisten Fragen sogar
bei über 90 % liegt, reiht sich damit ein in die Erkenntnisse bisheriger Studien zur Zufriedenheit der
Klienten mit Erziehungsberatung. Ebenso übereinstimmend mit früheren Untersuchungen ist die
Erkenntnis, dass diese hohe Zufriedenheit durchaus auch besteht, wenn bei einem erheblichen
Prozentsatz der Klienten die Probleme weiter bestehen (Diskrepanzphänomen). Das Auftreten der
Anmeldeproblematik am Ende der Beratung wird von 43,3% der Klienten überhaupt nicht oder kaum
mehr gesehen. Teilweise/manchmal besteht es nach Aussage der Klienten noch bei 40,4%. Weitere
12,9% gaben bei der Befragung an, dass die Problematik weiterhin ganz genau oder überwiegend
auch nach der Beratung noch auftrete. Von 3,3% der Befragten wurde an dieser Stelle keine
Information gegeben.
PROBLEM TRITT WEITER AUF

ANZAHL

PROZENT

überhaupt nicht/niemals

34

12,6

kaum/selten

83

30,7

teilweise/manchmal

109

40,4

Überwiegend/meistens

29

10,7

ganz genau/immer

6

2,2

Fehlend

9

3,3

Gesamt

270

100,0

Tab. 15: Angaben der Klienten zum weiteren Auftreten der Anmeldeproblematik.
Die Frage, ob die Klienten ähnliche Probleme nun künftig selbst meistern könnten, wurde von mehr
als der Hälfte (60,7%) mit ganz genau/immer oder überwiegend/meistens beantwortet. Von 28,5%
wurde dies mit teilweise/manchmal eingeschätzt, während insgesamt 7,8% sich überhaupt
nicht/niemals oder kaum/selten dazu in der Lage sahen. Dabei sehen die Klienten durchaus einen
erheblichen Einfluss der Beratung auf die Veränderung ihrer Problematik.
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Abb. 2: Angaben der Klienten zum Prozentsatz bzgl. des Beratungseinflusses auf familiäre
Veränderungen.

4.2.2. Das Ergebnis der Beratung aus Sicht der Berater
Ebenfalls übereinstimmend mit früheren Untersuchungen sehen die Berater in dieser Untersuchung
den Erfolg der Beratung tendenziell kritischer als die Klienten selbst.
ERFOLG DER BERATUNG

ANZAHL

PROZENT

überhaupt nicht/niemals

0

0,0

kaum/selten

3

1,1

teilweise/manchmal

36

13,3

überwiegend/meistens

131

48,5

ganz genau/immer

99

36,7

Fehlend

1

0,4

Gesamt

270

100,0

Tab. 16: Angaben der Berater zum Erfolg der Beratung
Trotzdem ist auch bei den Beratern die Einschätzung des Erfolgs der Beratung durchaus sehr positiv.
Die große Mehrheit (86,3%) der Berater schätzt die durchgeführten Beratungen als ganz genau oder
überwiegend hilfreich für den/die Klienten ein. Nur wenige (6,3%) gaben die Beurteilung
teilweise/manchmal an. 7,5% der Berater gehen davon aus, dass die Beratung kaum oder überhaupt
nicht hilfreich war. Bei den meisten Klienten (85,2%) sind die Berater der Meinung, dass sie ihre
Erfahrungen aus den Beratungen durchaus auch bei zukünftigen Problembewältigungen einsetzen
können. In einigen Fällen (13,7%) vertreten die Berater teilweise diese Meinung und nur bei 0,8%
gehen sie davon aus, die Klienten könnten ihre Erfahrungen überhaupt nicht/niemals oder
kaum/selten bei weiteren Problembewältigungen einsetzen. Durch die Beratung sei es nach Angaben
der Berater 80% der Klienten möglich gewesen, ihre Schwierigkeiten aus einer anderen Perspektive
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zu sehen. Bei 15,6% war dies teilweise/manchmal der Fall und nur bei 4,1% der Klienten überhaupt
nicht/niemals oder kaum/selten.
In der vorliegenden Untersuchungen war die Globaleinschätzung des Erfolgs der Beratung durch die
Berater kombiniert mit einem standardisierten Instrument (GARF-Skala), um die Einschätzung des
Erfolgs der Beratung weiter zu objektivieren. Betrachtet man die Einschätzung der Berater bezüglich
der Funktion der Beziehungseinheit in den Klientenfamilien vor und nach den Beratungsprozessen,
zeigt sich folgendes Ergebnis:
Vor der Beratung liegt der Anteil der Beziehungseinheiten mit dysfunktionaler oder unbefriedigender
Einschätzung deutlich höher als nach der Beratung. Folglich liegen Hinweise vor, dass vor der
Beratung bei einem kleinen Teil der Familien (1,9%) eine zu dysfunktionale Beziehungseinheit
bestand, während nach der Beratung diese Funktion in keiner der Familien mehr gesehen wurde. Der
Anteil der Familien mit einer ernstlich dysfunktionalen Beziehungseinheit konnte entsprechend der
Angaben vor (18,1%) und nach der Beratung (0,7%) wesentlich verringert werden, ebenso die Anzahl
der deutlich dysfunktionalen Beziehungseinheiten (vor der Beratung 32,6%; nach der Beratung
8,5%). Die Anzahl der Familien mit zufriedenstellenden Beziehungseinheiten konnte deutlich erhöht
werden: Vor der Beratung sahen die Berater diese Beziehungsfunktion nur bei 7,0% ihrer Klienten,
während sie nach der Beratung bei etwas mehr als der Hälfte (51,1%) der Familien die
Beziehungsfunktion als zufriedenstellend beurteilten.
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Abb. 3: Angaben der Berater zur Funktion der familiären Beziehungseinheiten in den
Klientenfamilien vor und nach der Beratung.

Die Veränderung dieser Gruppeverteilungen wurde einem statistischen Test unterzogen. Bei der
Überprüfung der Normalverteilung als Voraussetzung für den T-Test bei gepaarten Stichproben
konnte nachgewiesen werden, dass die Verteilung der Stichproben vor und nach der Beratung mit p
< 0,05 nicht normal ist; ebenso verhält es sich mit der Differenz dieser beiden Stichproben. In Folge
dessen wurde der Wilcoxon-Test eingesetzt. Dieser zeigt, dass sich die Funktion der
Beziehungseinheiten in den Familien vor der Beratung höchst signifikant (p < 0,001) von der

Einschätzungen nach der Beratung unterscheiden. Des Weiteren zeigt sich, dass in 245 Fällen die
Funktion der Beziehung nach der Beratung positiver und nur in einem Fall negativer bewertet wurde;
in 24 Fällen blieb die Einschätzung unverändert.

Negative Ränge
Positive Ränge
Bindungen
Gesamt

ANZAHL
1(a)
245(b)
24(c)
270

MITTLERER RANG
34,50
123,86

RANGSUMME
34,50
30346,50

a Beziehungsfunktion_zum_Ende < Beziehungsfunktion_zu_Anfang
b Beziehungsfunktion_zum_Ende > Beziehungsfunktion_zu_Anfang
c Beziehungsfunktion_zum_Ende = Beziehungsfunktion_zu_Anfang

Tab.

17:

Wilcoxon-Test

Beziehungseinheiten

zur

Überprüfung

der

Veränderungen

der

Funktion

der

in den Klientenfamilien nach der Beratung in Bezug zur Funktion

vor der Beratung.

Beziehungsfunktion Anfang –
Beziehungsfunktion Ende
Z

-13,574(a)

Asymptotische Signifikanz
(2-seitig)

,000

a Basiert auf negativen Rängen.

Tab. 18: Überprüfung der Signifikanz bezüglich der Veränderung der Funktion familiärer
Beziehungseinheiten in den Klientenfamilien vor und nach der Beratun g.

Insgesamt lässt sich dieser Test so interpretieren, dass die Beratung bei den Klientensystemen eine
deutliche Verschiebung ihrer Funktionsfähigkeit hin zum positiven bewirkt hat.

4.2.3. Vergleich von Klienten- und Beratersicht
Die beiden folgenden Grafiken zeigen noch einmal die Einschätzung der Beratung durch Klienten und
Berater im Vergleich.
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Abb. 4: Vergleich von Klienten- und Beratersicht, inwiefern die Beratung als hilfreich eingeschätzt
wurde
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Abb. 5: Vergleich von Klienten- und Beratersicht bei Einschätzung der Problemverbesserung
4.2.4. Hilfreiche Aspekte in der Beratungsarbeit
Als Teil des Fragebogens wurde den Klienten die Möglichkeit eröffnet, in offenen Antwortkategorien
eigene Angaben zu Aspekten in der Beratungsarbeit zu machen, die sie als hilfreich erlebten bzw. zu
denen Sie Kritik äußern wollten. Die Frage nach hilfreichen Aspekten wurde insgesamt von 182
Klienten beantwortet. Eine der Kategorien, denen die Antworten zugeordnet werden konnten, bezog
sich auf die allgemeine/ vollkommene Zufriedenheit (insgesamt fünf Nennungen). Des Weiteren
lagen Angaben zur Kategorie hilfreiche institutionelle Bedingungen der Beratungsstelle (insgesamt 26
Nennungen) vor: Hier wurde am häufigsten (14) der zeitlichen Rahmen lobend erwähnt (z.B.
„Schnelle Terminvergabe, [...]“ oder „Regelmäßige Beratungsgespräche [...]“). Ebenso wurde die
telefonische Verfügbarkeit der Berater (sechs Nennungen), die Kostenfreiheit des Beratungsangebots (3) sowie die Lage/der Ort (zwei Nennungen) und die Ausstattung der Beratungsstelle (1)

als hilfreiche Aspekte angesehen. Die Antworten in der Kategorie hilfreiche Beraterbeziehung und
Beraterkompetenz (insgesamt 104) bezogen sich in den meisten Fällen (55) auf die
Gesprächsmöglichkeit mit entsprechender Kommunikationsatmosphäre (z.B. „Die offenen
Gespräche.“, „Der Berater [...] hat mich sehr ernst genommen.“ oder „[...] die Neutralität des
Beraters.“). Zudem wurden hier mehrfach explizit die entgegengebrachte Empathie/das Verständnis
(22) und die Kompetenz des Beraters lobend genannt. Ebenso hilfreich empfanden einige Klienten
auch die Beziehung zum Berater sowie sein Wesen (8) und das Vertrauensverhältnis, das zu ihm
bestand (7).
HILFREICHE ASPEKTE IN DER BERATUNGSARBEIT
3 Hilfreiche Beraterbeziehung und Beraterkompetenz
3.1 Gesprächsmöglichkeit in entsprechender Kommunikationsatmosphäre
3.2 Empathie/Verständnis
3.3 Vertrauensverhältnis
3.4 Beziehung zu Berater und Beraterwesen
3.5 Kompetenz des Beraters
Tab. 19: Hilfreiche Aspekte in der Beratungsarbeit aus Klientensicht.

ANZAHL DER
NENNUNGEN
104
55
22
7
8
12

Dies korrespondiert übrigens mit den Antworten aller Klienten im Fragebogen auf die Kategorien, die
sich auf die Beziehung zum Berater beziehen. Von fast allen Klienten (95,9% = 259 Fälle) wurde ihre
Beziehung zum Berater als überhaupt nicht oder kaum schwierig bewertet. Lediglich 3,8% (10 Fälle)
sahen sie als immer oder überwiegend schwierig, während 0,4% der Klienten (ein Fall) hierzu keine
Angaben machte. Dabei vertrauten so gut wie alle Klienten (99,3% = 268 Fälle) ihren Beratern
überwiegend/meistens oder ganz genau/immer. Von 97,8% der Klienten (264 Fälle) wurde zudem
angegeben, dass sie sich ganz genau/immer oder überwiegend/meistens durch den Berater
angenommen und verstanden fühlten. Der Großteil (81,1% = 219 Fälle) war sich zudem darin einig,
mit dem Berater offen über die Anmeldeproblematik gesprochen haben zu können. Fast alle
Klienten (96,8% = 260 Fälle) denken, dass ihre Berater ganz genau oder überwiegend das
Wesentliche der Probleme, aufgrund dessen sie eine Beratung in Anspruch nahmen, verstanden
haben. 89,6% der Klienten (242 Fälle) machten zudem die Angabe, dass ihre Berater mit ihren
Fähigkeiten den jeweiligen Anmeldeproblemen ganz genau oder überwiegend gewachsen waren.
Die meisten hilfreichen Aspekte konnten der Kategorie in Bezug auf den Beratungsprozess (149
Nennungen) zugeordnet werden. An erster Stelle stehen hier die allgemeinen Tipps und Ratschläge
(22 Nennungen), gefolgt vom Beratungssetting (21 Nennungen; in Bezug zu letztgenanntem Aspekt
loben die Klienten in 13 Fällen explizit die Einzelgespräche mit Kind/Jugendlichem oder Eltern/-teil, in
zwei Fällen die Eltern-Kind-Sitzungen, in einem Fall gesondert die Familiensitzung und in den
verbleibenden neun Fällen das fallspezifische Vorgehen; z.B. „Die Idee, ein zweites Kind in die Stunde
einzubeziehen.“). Fast ebenso häufig wurde der Aspekt der Unterstützung im Umgang mit der
Problematik/bei der Lösungssuche (20 Nennungen) als auch die Anregungen zur Veränderung der
Sichtweise positiv hervorgehoben. Hilfreiche Aspekte wurden von einigen Klienten auch in den
erhaltenen konkreten Handlungsanregungen und Übungen (15 Nennungen; z.B. „Die Tipps, wie man
sich selber besser im Griff hat.“) sowie in der fallbezogenen methodisch-spezifischen
Vorgehensweise in der Beratung (14 Nennungen; z. B. „Herr [...] begleitete mich zur Schule, [...]“)
gesehen. Des Weiteren fand auch der Aspekt der Auseinandersetzung mit eigenen Themen bzw. der
eigenen Rolle in Bezug zur Problematik (10 Nennungen) lobende Anerkennung. In weiteren Fällen
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wurde explizit die Arbeit/der Umgang des Beraters mit dem Kind (sechs Nennungen) positiv erwähnt
und/oder die Reflexion innerhalb der Beratung als hilfreich erlebt. Außerdem sind an dieser Stelle die
Weiterverweisung an andere Stellen (vier Nennungen), die Unterstützung allgemein (vier
Nennungen) und Literaturempfehlungen (drei Nennungen) zu nennen. Vereinzelt führten auch
Kooperationen mit anderen Stellen (zwei Nennungen), die erhaltenden Bestätigungen innerhalb der
Beratung (zwei Nennungen; z.B. „Mich bestärkt zu wissen, so weiter zu machen“) sowie die
Anregungen zur Selbstfürsorge und zur Partnerschaft (zwei Nennungen) zu positiven
Rückmeldungen.
HILFREICHE ASPEKTE IN DER BERATUNGSARBEIT
4 Hilfreiche Aspekte des Beratungsprozesses
4.1 Beratungssetting
4.2 Arbeit/Umgang des Beraters mit dem Kind
4.3 Kooperation der Beratungsstelle mit anderen Stellen
4.4 Weiterverweisung an andere Stellen
4.5 Literaturempfehlungen
4.6 Allgemeine Tipps und Ratschläge
4.7 Konkrete Handlungsanregungen und Übungen
4.8 Reflexion
4.9 Auseinandersetzung mit eigenen Themen bzw. der eigenen Rolle in
Bezug zur Problematik
4.10 Unterstützung allgemein
4.11 Unterstützung im Umgang mit Problematik/bei der Lösungssuche
4.12 Erklärungen und Anregungen zur Veränderung der Sichtweise
4.13 Bestätigungen
4.14 Anregung zur Selbstfürsorge und zur Partnerschaft
4.15 Methodische/Spezifische Vorgehensweisen in der Beratung
Tab. 20: Hilfreiche Aspekte in der Beratungsarbeit aus Klientensicht.

ANZAHL DER
NENNUNGEN
149
21
6
2
4
3
22
15
5
10
4
20
19
2
2
14

In der Kategorie der hilfreichen Auswirkungen der Beratung (16 Nennungen) sind hilfreiche Aspekte
wie die Stärkung der eigenen Person (sechs Nennungen; z.B. „[...] Ich bekam dadurch mehr
Selbstvertrauen [...]“) und die Veränderung der Einstellung/des Verhaltens gegenüber dem Kind (fünf
Nennungen) zu finden. Zudem wurden vereinzelt auch familiale Veränderungen (zwei Nennungen;
z.B. „[...] wertvolle Tipps [...], die zu einem besseren Umgang miteinander geführt haben.“),
Veränderungen des Verhaltens des Kindes (eine Nennung) wie auch allgemeine Verbesserungen (2
Nennungen) von den Klienten als hilfreich erlebt.
Sonstige Bemerkungen/Empfehlungen für die weitere Arbeit der Beratungsstelle erfolgten von 96
Klienten. Hier waren es vor allem Dank und allgemeines Lob der Beratungsarbeit (51 Nennungen),
was von den Klienten wiedergegeben wurde. Doch auch Bemerkungen zur Weiterempfehlung der
Beratungsstelle (acht Nennungen) und erneuten Inanspruchnahme (sieben Nennungen; z.B. „Ich
würde jederzeit wieder hingehen.“) sind hier zu finden. Zudem wurden Anregungen zur Erhöhung
des
Bekanntheitsgrads
der
Beratungsstelle
(drei
Nennungen)
gegeben.
Die
Bemerkungen/Empfehlungen, welche die institutionellen Bedingungen der Beratungsstelle betreffen,
lassen sich in drei Unterkategorien aufteilen: In der Kategorie Lob zu den institutionellen
Bedingungen (insgesamt neun Nennungen) werden wiederholt die Kostenfreiheit (drei Nennungen),
die Ausstattung der Beratungsstelle und der zeitliche Rahmen positiv hervorgehoben; ebenso finden
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hier die Lage der Beratungsstelle (eine Nennung) und die telefonische Verfügbarkeit der Berater
(eine Nennung) Anerkennung. Die Kategorie der Beraterbeziehung und Beraterkompetenz beinhaltet
Unterkategorien zu Lob (21 Nennungen) und zu Anregungen (insgesamt zwei Nennungen). Gelobt
werden hier vor allem nochmals die Gesprächsmöglichkeit mit entsprechender
Kommunikationsatmosphäre (acht Nennungen) sowie die Kompetenz des jeweiligen Beraters (sechs
Nennungen). Ebenso wird wiederholt positiv auf die in der Beratung erfahrenen Empathie/das
Verständnis (drei Nennungen), das Vertrauensverhältnis (zwei Nennungen) sowie die Beziehung zum
Berater und das Beraterwesen (zwei Nennungen) eingegangen. Anregungen werden zur Kompetenz
des Beraters gegeben (zwei Nennungen; z.B. „Weiterhin Unterstützung und Fortbildung der
Therapeuten [...]“). Bezüglich der Aspekte des Beratungsprozesses werden ebenfalls Lob (insgesamt
vier Nennungen) und Anregungen (insgesamt fünf Nennungen) ausgesprochen. Die würdigenden
Worte der Klienten betreffen das methodisch-spezifische Vorgehen in der Beratung (drei
Nennungen) wie auch in einem Fall die Weiterverweisung an eine andere Stelle. Bei den Anregungen
wird auf das Beratungssetting (zwei Nennungen) und vereinzelt (je eine Nennung) auf Kooperationen
mit anderen Stellen, das methodisch-spezifische Vorgehen und eine mögliche Literaturausleihe
eingegangen. In der Kategorie der Auswirkungen der Beratung finden sich ausschließlich lobende
Worte (fünf Nennungen), die sich auf allgemeine Verbesserungen (vier Nennungen) und familiale
Veränderungen (eine Nennung) beziehen.
Zusammenfassend lässt sich also bezüglich der hilfreichen Aspekte der Beratung festhalten: die
Klienten erleben offenbar genau das als unterstützend, was die Erziehungsberatungsarbeit im
allgemeinen als hilfreiche Merkmale der Beratung betrachtet und anstrebt, umzusetzen. Betont wird
von den Klienten, dass sie die Beziehung zum Berater als unterstützend erleben, weil der Berater sich
empathisch einfühlt, weil er Mitglieder der Familie im systemischen Sinne in die Beratung mit
einbezieht, weil der Berater als professionell ausgebildet und kompetent erlebt wird und sich
bemüht, die Fragestellungen und Problematiken der Klienten genau zu erfassen und auf diese gezielt
einzugehen. Ebenso schätzen es die Klienten als besonders hilfreich ein, wie die Beratungsstelle
organisiert ist: dass sie gut erreichbar ist, das Ihnen bei der Terminvergabe und den Wartezeiten so
weit wie möglich entgegengekommen wird usw. Darüber hinaus ist ein auch in dieser Untersuchung,
wie auch in früheren, festzustellendes Ergebnis interessant, nämlich dass die Klienten konkrete
Ratschläge im Sinne von Tipps durch den Berater außerordentlich schätzen und dies offenbar als
hilfreich erleben. Dies steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zur Auffassung in verschiedenen
Berater- und therapeutischen Schulen, dass der Berater eben gerade nicht konkrete Ratschläge
geben sollte.
4.2.5 Weniger hilfreiche Aspekte in der Beratungsarbeit
Die Frage, welche Aspekte weniger hilfreich in der Beratungsarbeit erlebt wurden, beantworteten 22
der Klienten. Dabei müssen die Angaben, welche sich zur Kategorie allgemeine/vollkommene
Zufriedenheit (vier Nennungen) zuordnen lassen, gesondert betrachtet werden, da hierzu
Äußerungen, wie z.B. „nichts!!!“ oder „- Da fällt mir nichts ein -“ nicht unter die weniger hilfreichen
Aspekte der Beratungsarbeit fallen, sondern eine lobende Würdigung darstellen. Anders verhält es
sich mit der Kategorie weniger hilfreiche institutionelle Bedingungen der Beratungsstelle (insgesamt
sieben Nennungen): Hier wird am häufigsten (fünf Nennungen) Kritik am zeitlichen Rahmen (z.B.
„Wartezeiten auf Terminmöglichkeit“) geübt; vereinzelt bemängelten Klienten auch die Ausstattung
(eine Nennung) und sahen den Weg der Kontaktaufnahme durch den Klienten selbst anstatt aktiv
seitens der Beratungsstelle (eine Nennung) als einen weniger hilfreichen Aspekt an.
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WENIGER HILFREICHE ASPEKTE IN DER BERATUNGSARBEIT

ANZAHL DER
NENNUNGEN

1 Allgemeine/Vollkommene Zufriedenheit

4

2 Weniger hilfreiche institutionelle Bedingungen der Beratungsstelle
2.1 Ausstattung
2.2 Zeitlicher Rahmen
2.3 Kontaktaufnahme
Tab. 21: Weniger hilfreiche Aspekte in der Beratungsarbeit aus Klientensicht.

7
1
5
1

Bezüglich der Kategorie Beraterbeziehung und die Beraterkompetenz sind keine Angaben zu weniger
hilfreichen Aspekten erfolgt. In der Kategorie der weniger hilfreichen Aspekte des
Beratungsprozesses (insgesamt 10 Nennungen) wurden allerdings am häufigsten (fünf Nennungen)
die methodisch-spezifischen Vorgehensweisen bemängelt (z.B. „[...] Fragebogen, Lebenslinie legen
etc.“), gefolgt vom Beratungssetting (drei Nennungen), wobei sich die Kritik auf fehlenden oder
mangelnden Einbezug weiterer Personen bezieht. Vereinzelt wurden auch in der Arbeit/im Umgang
des Beraters mit dem Kind (eine Nennung) und in der Schwierigkeit der Umsetzung der gegebenen
Anregungen (eine Nennung) weniger hilfreiche Aspekte gesehen. Zudem erfolgte eine Nennung in
der Kategorie der negativen Auswirkungen der Beratung, welche sich auf die Veränderung des
Verhaltens eines Kindes bezieht.
Die Kategorie der negativen Kritik (in „Sonstige Bemerkungen“) zu den institutionellen Bedingungen
(insgesamt sechs Nennungen), beinhaltet Bemerkungen zum zeitlichen Rahmen (drei Nennungen),
zur personellen Ausstattung (zwei Nennungen; z.B. „[...]zu wenig Berater. [...]“) und zur
Freundlichkeit des Personals (eine Nennung). Des Weiteren lässt sich eine Kategorie aufführen,
welche Anregungen zu den institutionellen Bedingungen der Beratungsstelle (insgesamt neun
Nennungen) enthält. Diese Anregungen betreffen den zeitlichen Rahmen (drei Nennungen; z.B.
„Mehr Zeit in den Gesprächen wäre wünschenswert.“) und die personelle Ausstattung (zwei
Nennungen; z.B. „Mehr Personal für die Beratungsstelle!!!“). Außerdem werden vereinzelt (jeweils
eine Nennung) Empfehlungen zu den Bereichen Lage der Beratungsstelle, Erreichbarkeit,
Kontaktaufnahme und Zielgruppe gegeben.
4.2.6. Zwischenbilanz zur Zufriedenheit der Klienten aus der Fragebogenstudie
Der überaus hohe Prozentsatz von 98,1% aller Klienten, die mit der erhaltenen Erziehungsberatung
zufrieden sind, liegt sogar über dem durchschnittlichen Wert (ca. 80%) der überwiegend oder
vollständigen zufriedenen Klienten an Erziehungsberatungsstellen, der in früheren Untersuchungen
ermittelt wurde (Vossler 2012). Im Vergleich dazu fällt die Erfüllung der Erwartungen, mit denen sich
die Klienten an die Beratungsstelle gewandt haben, etwas geringer aus: Circa ein Drittel gibt zwar an,
dass ihre Erwartungen erfüllt worden sind, doch bei 14,4% ist dies kaum oder überhaupt nicht der
Fall. Deutlich besser sehen wiederum die Angaben im Bezug zur Bewertung des Vorgehens in der
Beratung aus, welches von fast allen Klienten als angemessen empfunden wurde. Zudem gab der
Großteil der Klienten an, mit der Erziehungsberatung die richtige Art der Unterstützung erhalten zu
haben. Der Prozentwert der Personen, welche die Erziehungsberatungsstelle bei weiteren Problemen
erneut in Anspruch nehmen würden, liegt mit 87% im Bereich des aktuellen Forschungsstand (80 bis
90%; Vossler 2012). Eine Weiterempfehlung der Erziehungsberatungsstelle wird von fast allen
Klienten (96,6%) bejaht. Dieses Ergebnis liegt wiederum über den durchschnittlichen Angaben
vorangegangener Untersuchungen (80 bis 90%; Vossler 2012) und spricht für die sehr guten
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Ergebnisse an den Erziehungsberatungsstellen der Caritas in der Erzdiözese Freiburg. Das hohe Maß
an Zufriedenheit bei den Klienten bezieht sich auch auf die institutionellen Bedingungen der
Erziehungsberatungsstellen. So gaben 93,3% der Klienten an, die Atmosphäre und Ausstattung als
angenehm und angemessen empfunden zu haben und eine noch größere Anzahl zeigte sich mit dem
Ablauf der Anmeldung und der folgenden Beratung sowie der diesbezüglichen Organisation
(Terminvergabe, Wartezeiten, etc.) zufrieden.
Insgesamt weisen die Ergebnisse des quantitativen Teils der Studie auf eine sehr erfolgreiche Arbeit
in den Beratungsprozessen an den Erziehungsberatungsstellen der Caritas in der Erzdiözese Freiburg
hin. So wird von den Klienten wie auch den Beratern der Großteil der Beratungen im Nachhinein als
hilfreich bewertet. An dieser Stelle zeigen sich die Berater in ihrer Einschätzung insgesamt allerdings
kritischer, da aus ihrer Sicht und im Gegensatz zu den Klienten vereinzelt durchaus auch kaum oder
überhaupt nicht hilfreiche Beratungen vorhanden sind. Anders verhält es sich dagegen mit den
Resultaten bezüglich der Verbesserung der Problematik im Lauf der Beratung: Interessanterweise
sind hier die Einschätzungen der Berater mit einer Problemverbesserung bei 68,5% deutlich positiver
als die der Klienten mit einer Verbesserung bei 43,3% der Fälle. Und im Vergleich zum aktuellen
Forschungsstand liegen die Klientenangaben hier sogar unter dem durchschnittlichen Wert (68%
nach Vossler 2012). Dieses Ergebnis unterstützt Vosslers (2006) These des sogenannten
Diskrepanzphänomens, nach welchem die Zufriedenheit der Klienten in der Erziehungsberatung
deutlich höhere Werte erreicht als die eigentliche Problemveränderung.
In diesem Zusammenhang erscheint es in der vorliegenden Untersuchung auch von besonderer
Bedeutung, dass laut der Klienten bei über der Hälfte zwar keine ganz genaue oder überwiegende
Problemverbesserung eingetreten ist, eine sehr hohe Anzahl (90,8%) allerdings angab, durch die
Beratung ein besseres Verständnis für die Probleme und deren Ursachen erhalten zu haben.
Unterstützt wird dieses Ergebnis durch die Aussagen der Berater, die dem Großteil der Klienten
(80%) ebenfalls zusprechen, im Laufe der Beratung andere Perspektiven für die Schwierigkeiten
entwickelt zu haben; dies wiederum entspricht den Ergebnissen voriger Studien mit einer
veränderten Problemsicht bei 75 bis 85% der Klienten (Lenz 1994; Vossler 2003). Als weiterer
Erfolgsindikator der Beratung kann eine positive Veränderung des Verhaltens gegenüber dem
Kind/Jugendlichen gesehen werden, welche bei fast einem Drittel der Klienten eintrat.
Während nach dem aktuellen Forschungsstand (Vossler 2012) bei ca. 64% der Klienten im Laufe einer
Erziehungsberatung auch Verbesserungen in familialen Beziehungen eintreten, liegt der Prozentwert
in dieser Studie nach Einschätzung der Berater mit 90,7% deutlich höher. Des Weiteren konnte der
Großteil der Klienten (93,7%) innerhalb der Beratung unterstützt werden, eigene Lösungen zu finden,
wobei sich weitaus weniger Klienten (60,7%) dazu in der Lage sehen, ähnliche Probleme künftig
selbst zu meistern. Nach Ansicht der Berater sind bzw. sollten es weitaus mehr (85,2%) sein. Diese
Ergebnisse bestätigen die bereits im aktuellen Forschungsstand aufgeführten Diskrepanzen in der
Erfolgseinschätzung der Berater und Klienten, was auf unterschiedliche Wahrnehmungen wie auch
Bewertungssysteme zurückgeführt werden kann. Zudem bleibt in der vorliegenden Studie die Frage
offen, ob die Berater die eigene Beratungsarbeit oder tatsächlich die Fähigkeiten und Entwicklungen
der Klienten erfolgsbetonter einschätzen.
Insgesamt wird der allgemeine Erfolg der Beratungsprozesse (bei ca. 85,2%) durch die Berater sehr
hoch geschätzt; von den Klienten fehlen hier leider entsprechende Angaben, da sie im Rahmen des
eingesetzten Fragebogens nicht erfasst wurden. Das Verhältnis von Aufwand und Nutzen wird durch
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die Berater zudem bei der großen Mehrheit als ideal gesehen, bei 14,4% allerdings kaum oder
überhaupt nicht. Hier bleibt offen, ob dieses Mehr an Aufwand an zeitlich-organisatorischen,
beziehungsabhängigen oder erfolgsorientierten Aspekten fest gemacht wird und in welchem Bereich
dieser Punkt nun auf mögliche Grenzen in der Erziehungsberatung hinweist.
Die Beziehungen zu den Beratern sowie deren Kompetenzen wurden in dieser Evaluation aus Sicht
der Klienten durchweg sehr positiv, teilweise im Vergleich zu anderen Forschungen sogar überdurchschnittlich bewertet. Dementsprechend sieht die große Mehrheit (95%) die Beziehung zum Berater
als nicht oder kaum schwierig. Ein noch größerer Anteil (97,8%) fühlte sich vom Berater in den
Gesprächen angenommen und verstanden, was ein Ergebnis über dem Wert vorangegangener
Studien (Lenz 2001; Meyle 1998; Reissmann & Jakob 2007; Svoboda 2011) darstellt.
Zudem geben die meisten befragten Klienten an, mit dem Berater offen über die
Anmeldeproblematik gesprochen haben zu können. So äußern fast alle Klienten (99,3%) und damit
im Vergleich zu anderen Forschungsergebnissen (Lenz, 1991) außerordentlich viele, dass sie ihrem
Berater Vertrauen entgegenbrachten. Des Weiteren haben fast alle Klienten zugestimmt, dass ihr
Berater das Wesentliche ihres Anmeldegrundes verstand und sahen sein Vorgehen innerhalb der
Beratung als hilfreich. In die Beratung einbezogen fühlten sich fast alle Klienten (97%) und die große
Mehrheit (94,4%) gab an, das Vorgehen des Beraters als planvoll und zielgerichtet erlebt zu haben.
Diese Ergebnisse weisen im Allgemeinen auf eine äußerst positive Bewertung der Kompetenzen der
Berater hin und decken sich hier mit anderen Studienergebnissen (Meyle 1997; Lenz 2001; Vossler
2003).
An erster Stelle bei den als hilfreich erlebten Aspekten in der Beratungsarbeit wird von den Klienten
die Gesprächsmöglichkeit und die durch den Berater erfahrene Neutralität, Offenheit,
Wertschätzung, etc. genannt. Es folgen allgemeine Tipps, Unterstützung im Umgang mit den
Problemen sowie Anregungen und Erklärungen, die zur Veränderung des Problemverständnisses bei
den Klienten beigetragen haben. Diese Ergebnisse bestätigen die Erkenntnisse vorangegangener
Studien (Lenz, 1994; Lang et al., 1996; Nitsch, 1997; Vossler, 2006) und lassen die Bedeutung der
Beziehung zwischen Berater und Klient deutlich werden. Des Weiteren wird in der vorliegenden
Studie vermehrt das Beratungssetting gelobt, wobei am häufigsten das Einzelsetting von den
Klienten genannt wird, welches an den Beratungsstellen entsprechend der Stichprobenergebnisse
auch am meisten angewandt wird.
Im Vergleich zur Kategorie der hilfreichen Aspekte waren die Angaben der Klienten zu den weniger
hilfreichen Aspekten eher rar. Dies kann als Bestätigung der sehr hohen Zufriedenheitsrate bei den
Befragten bezüglich der erhaltenen Beratung verstanden werden.
Die jedoch vereinzelt vorliegende Kritik bezog sich inhaltlich vor allem auf Wartezeiten bei der
Terminvergabe und fallspezifische Vorgehensweisen, die individuell von den Klienten als nichthilfreich erachtet wurden. Damit decken sich die Ergebnisse dieser Studie teilweise mit dem
aktuellen Forschungsstand, nach dem meist die zeitlichen Rahmenbedingungen der Beratungsstellen
Kritik erfahren haben (Lang et al. 1996; Nitsch 1997), aber auch das nicht ausreichende Maß an
konkreten Vorschlägen und Unterstützungshilfen bei der Problemlösung (Lenz 1994; Vossler 2006).
Die Kategorie der sonstigen Bemerkungen/Empfehlungen für die weitere Arbeit der Beratungsstelle
wurde von den meisten der Klienten genutzt, um allgemeines Lob und Dank auszusprechen. Hierbei
bezogen sich die Angaben insbesondere auf das allgemeine Angebot der Erziehungsberatung, die
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erhaltende Beratung sowie die Arbeit und das Wesen des jeweiligen Beraters. Zudem gaben hier
vermehrt Klienten an, sich bei Bedarf erneut an die Erziehungsberatungsstelle zu wenden und sie
auch weiterzuempfehlen.
Die Betrachtung der Ergebnisse der Berater weist bei einem Großteil der Fälle (95,6%) ebenfalls auf
eine sehr gute Bewertung der erlebten Zusammenarbeit mit den Klienten hin. Zudem wurde
herausgefunden, dass in den meisten Fällen eine gute Arbeitsbeziehung zu den Müttern, jedoch bei
weniger als der Hälfte zu den Vätern bestand. In deutlich über der Hälfte der Fälle bewerteten die
Berater auch zum jungen Menschen ihre Beziehung als gut. Dabei bleibt jedoch unklar, zu wie vielen
Personen aus der Familie in den einzelnen Fällen überhaupt Kontakt bestand und welche
Beziehungen als nicht gut bewertet wurden. Bezüglich der Motivation der Klienten geben die Berater
eindeutige Hinweise, dass diese bei der absoluten Mehrheit der Klienten (87,7%) als positiv erlebt
wurde. Etwas geringer (83,7%) fällt die Bewertung der Berater aus, inwieweit die Klienten ihre
Anregungen gut aufgreifen und nutzen konnten; folglich liegen die Einschätzungen der Berater zu
diesem Punkt sogar unter den Einschätzungen der Klienten, die in mehr Fällen davon ausgehen, dass
sie die „Vorschläge“ des Beraters umsetzen konnten, was wiederum die unterschiedliche
Wahrnehmung von Berater und Klienten verdeutlicht.
Es muss allerdings auch festgehalten werden, dass trotz der hohen Zufriedenheit bei über 50 % der
Klienten die Anfangsproblematik weiter auftritt, dass bei 20 % keine positive Veränderung der
Haltung gegenüber dem Kind gelang, das über 10 % der Klienten für sich persönlich nicht profitiert
haben und nur 60 % geben an in Zukunft ihre Probleme selbst meistern zu können.
Schließlich muss auch noch darauf hingewiesen werden, dass nach vorangegangenen
Untersuchungen (Vossler 2012) die Klienten den Einfluss der Beratung auf die Problemverbesserung
im Durchschnitt bei 42% ansiedeln, wobei in dieser Studie der Einfluss mit 66,6% deutlich höher
eingeschätzt wird. Fast zwei Drittel sind sogar der Meinung, dass die Verbesserung der Symptomatik
ganz oder überwiegend auf die Beratung zurückgeführt werden kann.

4.2.7. Zusammenhänge zwischen Klientenzufriedenheit und den Klienten-, den Zugangs- sowie den
Beratungsmerkmalen
Aufgrund der sehr hohen Rate an Klienten, die mit der Beratung ganz oder überwiegend zufrieden
waren, lassen sich keine eindeutigen Zusammenhänge der Zufriedenheit mit den Klienten-, Zugangsoder Beratungsmerkmalen feststellen. Es war ja eine der Fragestellungen der Untersuchung,
Zusammenhänge zwischen diesen Dimensionen im Sinne von Fallgruppen zu identifizieren, bei denen
eventuell eine niedrigere Zufriedenheit vorhanden ist, um hier eventuelle Veränderungsbedarfe
beim Beratungsangebot festzustellen. Da aber die Zufriedenheit bei fast allen Klienten so hoch ist,
lassen sich keine Teilstichproben bilden, mit denen sich weitere statistische Verfahren rechnen
ließen, die Zahl der Klienten mit niedriger Zufriedenheit ist dazu einfach zu gering. Die wenigen Fälle,
bei denen eine geringe Zufriedenheit ausgedrückt wird, müssen statistisch als Ausreißer betrachtet
werden, die nicht die Kriterien für eine eigene Population erfüllen. Demzufolge können aus
Klientensicht die bisherigen Forschungsergebnisse, die u. a. dem Alter der jungen Menschen in den
Familien (Menne 2008), dem Beratungsanlass (Lenz 2004; Menne 2008) oder der Beratungsdauer
(Sakofski & Kämmerer 1986; Vossler 2003; Menne 2008) einen Einfluss auf die Beratungserfolge
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beimessen, nicht bestätigt werden. Streng wissenschaftlich betrachtet, lassen sich also nur folgende
Aussagen treffen:
In Bezug auf die Klientenmerkmale bedeutet dies, dass die Zufriedenheit nicht mit dem Geschlecht
oder dem Alter des jungen Menschen in Verbindung gebracht werden kann, was früheren
Untersuchungen widerspricht, nach denen bei Mädchen und jüngeren Kindern unter drei Jahren
höhere Zufriedenheitswerte als bei anderen Gruppen zu verzeichnen sind (Menne 2008). Auch die
Situation der Herkunftsfamilie oder der Träger des Sorgerechts nehmen keinen Einfluss auf die
Zufriedenheit. Bezüglich des Migrationshintergrundes zeigen die Ergebnisse zwar nur bei Personen
ohne Migrationshintergrund eine teilweise oder überhaupt keine Zufriedenheit, doch kann auch hier
von keiner Repräsentativität der Ergebnisaussage ausgegangen werden.
Im Zusammenhang mit den Zugangsmerkmalen lässt sich sagen, dass es für die Zufriedenheit der
Klienten nicht von Bedeutung ist, ob sie durch eine Auflage, eine Zuweisung oder freiwillig an die
Erziehungsberatungsstelle gekommen sind. Ein interessanter Hinweis zeigt sich allerdings bei der
Betrachtung der Zufriedenheit in Abhängigkeit von der Person/Institution, die zur Inanspruchnahme
einer Erziehungsberatung angeregt hat: In allen Fällen (insgesamt sieben Fälle), in denen der junge
Mensch die anregende Person war, war eine sehr hohe Zufriedenheit zu verzeichnen. Ansonsten sind
hier keine Zusammenhänge erkennbar wie auch in Bezug zur Person, die zur Beratung angemeldet
hat.
Bei der Betrachtung der Klientenzufriedenheit in Abhängigkeit vom Hauptanmeldegrund weisen die
Ergebnisse darauf hin, dass alle Klienten, die sich aufgrund einer Unversorgtheit des jungen
Menschen oder einer unzureichenden Förderung/Betreuung/Versorgung des jungen Menschen in
einer Beratung befunden haben, ganz zufrieden sind; allerdings muss auch hier die Repräsentativität
aufgrund der niedrigen Fallzahl in dieser Gruppe in Frage gestellt werden. Ansonsten scheint der
Anmeldegrund nach Berater- wie auch nach Klientenangaben keine Bedeutung für die Bewertung der
Zufriedenheit mit der erhaltenen Erziehungsberatung zu haben. Ebenso wenig besteht ein
Zusammenhang zwischen Zufriedenheit und der Bewertung der Funktion der familiären
Beziehungseinheiten.
In Bezug zu den Beratungsmerkmalen kann darauf hingewiesen werden, dass sich alle Klienten
zufrieden zeigen, wenn in der Beratung hauptsächlich mit dem Vater gearbeitet wurde, im Grunde
kann aber kein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit und dem sogenannten
Hauptklienten in der Beratungsarbeit hergestellt werden. Ebenso scheint es keine Rolle zu spielen, ob
im Vorfeld der Beratung eine Testdiagnostik durchgeführt wurde oder nicht. Bezüglich der
Gruppenteilnahme der Klienten weisen die Ergebnisse darauf hin, dass nur Klienten, die sich in keiner
Gruppe befanden, vereinzelt auf eine teilweise oder überhaupt keine Zufriedenheit hinwiesen; von
diesen Einzelfällen aus können jedoch keine allgemeingültigen Aussagen getroffen werden. Gleich
verhält es sich mit den teilweise oder überhaupt nicht zufriedenen Klienten, die allesamt die
Beratung in Einvernehmen mit ihrem Berater beendet haben. Bei den Angaben der Zufriedenheit in
Abhängigkeit von der Anzahl der Beratungskontakte zeigt sich, dass alle Klienten, bei denen 11 und
mehr Kontakte bestanden, alle ganz oder überwiegend zufrieden sind; dies bestätigt tendenziell
Vosslers (2012) Annahme, die aus dem aktuellen Forschungsstand heraus entstand und davon
ausgeht, dass Klienten die Arbeit umso positiver bewerten, je mehr dafür investiert wurde.
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So weit die wissenschaftlich belastbaren Aussagen. Trotzdem soll an dieser Stelle eine nähere
kritische Betrachtung der Ergebnisse erfolgen, die aber wie gesagt nicht den Anspruch statistisch
überprüfter Ergebnisse hat:
So liegen im Rahmen der Klientenmerkmale Ergebnisse vor, nach denen die Berater die Beratungen
bei den jungen Menschen weiblichen Geschlechts tendenziell positiver bewerten als bei den Jungen,
was den Forschungsergebnissen vorangegangener Studien (Menne 2008) entspricht. Eine
Interpretation der Ergebnisse in Bezug auf den Einfluss des Alters der jungen Menschen auf den
Beratungserfolg erweist sich als äußerst schwierig, da die Verteilung in den Gruppen stark variiert
und teilweise eine Gruppe von einer Person gebildet wird. Ähnlich verhält es sich mit dem Merkmal
der Situation der Herkunftsfamilie, welches darauf verweist, dass in allen Fällen, in denen das Kind
beim alleinerziehenden Vater ohne/mit neuem Partner ohne/mit eigenem Kind lebt (9 von insgesamt
270 Fällen), keine negative Bewertung der Beratung erfolgt. Im Gegensatz dazu erscheint es
eindeutig, dass die Erfolgsbewertung unabhängig vom Sorgerechtsträger des jungen Menschen
erfolgt und es an dieser Stelle keine Rolle spielt, ob ein Migrationshintergrund vorliegt oder nicht.
Die Ergebnisse des Beratungserfolges in Abhängigkeit von den Zugangsmerkmalen deuten darauf hin,
dass die Einschätzung der Berater, inwieweit eine Beratung als hilfreich eingestuft werden kann,
unabhängig davon ist, ob die Klienten sich freiwillig, aufgrund einer Zuweisung oder Auflage an die
Beratungsstelle gewandt haben. Ob die anregenden Person oder Institution aussagekräftigen Einfluss
auf die Erfolgsbewertung haben, bleibt in dieser Untersuchung unklar; dennoch ergeben sich hier
Hinweise, die einerseits auf höhere Erfolge hindeuten, wenn die jungen Mensch selbst oder
ehemalige Klienten/Bekannte zur Beratung angeregt haben und anderseits auf weniger erfolgreiche
Einschätzungen, wenn Polizei/Staatsanwalt/Gericht zur Inanspruchnahme einer Erziehungsberatung
angeregt hat. Bei den zur Beratung anmeldenden Personen scheinen ebenfalls die jungen Menschen
sowie die Väter bei den positiven Bewertungen tendenziell vorne zu liegen.
Des Weiteren scheint die Einschätzung, inwieweit eine Beratung als hilfreich erlebt wurde,
unabhängig von der möglichen Durchführung einer Testdiagnostik und der möglichen Teilnahme der
Eltern an einem Gruppenangebot zu sein. Nimmt jedoch der junge Mensch an einem
Gruppenangebot teil, sind schwache Hinweise auf besonders hohe Erfolgseinschätzungen durch die
Berater zu erkennen. Ebenso kann festgestellt werden, dass bei nicht-einvernehmlich beendeten
Beratungen keine Einbußen beim erlebten Beratungserfolg zu verzeichnen sind.

4.3 Ergebnisse der qualitativen Befragung
In der qualitativen Interviewstudie wurden 16 Interviews zur Klientenzufriedenheit in den
Erziehungsberatungsstellen der Erzdiözese Freiburg durchgeführt. Leitfragen waren auch hier,
welche Zufriedenheit mit der Beratung bei den Klienten vorhanden ist und welche Aspekte im
Beratungsgeschehen von den Klienten als wichtig und hilfreich empfunden wurden. Darüber hinaus
sollte die Interviewbefragung generell einem vertieften Verständnis dessen dienen, was bei den
Klienten zu Zufriedenheit mit der Beratung führt, welche Anliegen sie in der Beratung bearbeiten
wollen und welche Prozesse in der Beratung bei Ihnen ablaufen. Die beratungsrelevanten Problemlagen der Befragten sollten dabei besondere Berücksichtigung finden.
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4.3.1. Problemlagen der Befragten
Mehrfachbelastung und Mehrfachberatung: Innerhalb der Interviews nennt die überwiegende
Mehrzahl der Befragten mindestens zwei oder mehr Probleme/Anliegen, aufgrund welcher sie eine
Beratungsstelle aufsuchten und die in der Beratung behandelt wurden. Nur in vier der untersuchten
Fälle besteht vordergründig lediglich ein Beratungsgrund (bzw. die genannten Probleme können zu
einem globalen Problem zusammengefasst werden). In vier Fällen hatten die Befragten zudem
bereits zwei oder mehr Beratungen in Anspruch genommen (der erneute Beratungsbedarf ergab sich
z. T. aus wiederkehrenden, aber auch aus neu auftretenden Problemen). Aufgrund der komplexen
Problemkonstellationen sowie der Mehrfachberatungen liegen so zu den einzelnen Klientensystemen
bis zu fünf Hauptprobleme vor.
Zuordnung der Problemlagen: Als Vorlage für eine Zuordnung bzw. Kategorisierung der genannten
Problemlagen dient das Zuordnungsschema der Bundesstatistik. Innerhalb dieses Schemas ordnet die
Bundesstatistik der Kategorie „Belastungen des jungen Menschen durch familiäre Konflikte“ sowohl
Probleme/Belastungen im Zusammenhang mit Trennung und Scheidung (bzw. Elternkonflikte), als
auch Belastungen durch Eltern-Kind-Konflikte zu. Dies erschien nach der Durchsicht der Interviews
nicht sinnvoll. Vielmehr handelt es sich bei den genannten Problemlagen um Schwierigkeiten
unterschiedlicher Natur. Daher wurden für die oben genannten Schwierigkeiten eigene Kategorien
definiert. Zur Erfassung der vorliegenden Problemlagen musste das Zuordnungssystem der Bundesstatistik zudem um die Kategorie "Generationenkonflikt" erweitert werden.
Nach entsprechender Anpassung lassen sich die beratungsrelevanten Schwierigkeiten folgenden
Problemkategorien zuordnen:










Belastung durch Trennung/Vaterverlust, Elternkonflikte
Mutter (Eltern)-Kind-Konflikte, hohes Konflikt-/Spannungsniveau
Erziehungsprobleme- Eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern (Erziehungsunsicherheit, pädagogische Überforderung)
Belastung/Probleme des jungen Menschen durch Problemlagen der Eltern: Psychische
Probleme/Erkrankung der Mutter
Auffälligkeiten im sozialen Verhalten (Aggressivität)
Entwicklungsauffälligkeiten und seelische Probleme (Entwicklungsrückstand, Ängste,
selbstverletzendes Verhalten)
Schulische Probleme (Schwierigkeiten mit Leistungsanforderungen, Konzentrationsprobleme,
schulvermeidendes Verhalten, Hochbegabung)
Belastung durch schwere Erkrankung eines Elternteils
Generationenkonflikt

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Häufung der kategorisierten Problemlagen:
Problemlagen
Generationenkonflikt
Belastung durch schwere Erkrankung
eines Elternteils
Auffälligkeiten im sozialen Verhalten
(Aggressivität)

Relevanz in Fall Nr.:
1
6,8
7, 9, 13

Anzahl der betroffenen Fälle
1
2
3
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Belastung durch
4, 9, 10, 13
Trennung/Vaterverlust, Elternkonflikte
Entwicklungsauffälligkeiten und
seelische Probleme
2, 3, 11, 13
(Entwicklungsrückstand, Ängste,
selbstverletzendes Verhalten)
Schulische Probleme (Schwierigkeiten
mit Leistungsanforderungen,
Konzentrationsprobleme,
2, 4, 10, 13
schulvermeidendes Verhalten,
Hochbegabung)
Erziehungsprobleme- Eingeschränkte
Erziehungskompetenz der Eltern
5, 10, 13, 15
(Erziehungsunsicherheit, pädagogische
Überforderung)
Mutter (Eltern)-Kind-Konflikte, hohes
5, 10, 13, 14, 16
Konflikt-/Spannungsniveau
Belastung/Probleme des jungen
Menschen durch Problemlagen der
3, 6, 9, 10, 13, 15
Eltern: Psychische Probleme der
Mutter
Tabelle 22: Häufung der Problemlagen in den Interviews
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Zwischen den jeweiligen Problemlagen bestehen innerhalb der einzelnen Fälle z. T. deutliche Zusammenhänge. Deutliche Verbindungen existieren fallspezifisch z. B. zwischen „psychischen
Problemen der Mutter“ und „seelischen Problemen des Kindes“ (vgl. z. B. I. 3/I. 13), oder zwischen
„Auffälligkeiten im sozialen Verhalten“ und „Belastung durch Trennung/Vaterverlust“ (vgl. I. 9).
Fallübergreifend sind solche Zusammenhänge anhand der vorliegenden Daten aber kaum
nachzuweisen. Eine Ausnahme stellen die Kategorien „Erziehungsprobleme- Eingeschränkte
Erziehungskompetenz der Eltern” und „Eltern-Kind-Konflikte, hohes Konflikt-/Spannungsniveau” dar.
Hier liegt eine Überschneidung in immerhin drei Fällen vor. Aus diesem Grund werden die beiden
Kategorien für die weitere Untersuchung zusammengeführt. Trotz geringerer Korrelation werden für
eine weitere Reduktion der Kategorien auch die Problemlagen „Auffälligkeiten im sozialen Verhalten”
und „Entwicklungsauffälligkeiten/ seelische Probleme” für die weitere Untersuchung
zusammengeführt. Eine Gemeinsamkeit kann hier insofern unterstellt werden, als dass in beiden
Fällen aus einer abweichenden Entwicklung bzw. aus einem abweichenden Verhalten der Kinder eine
Belastung für die Familie erfolgt.
4.3.2. Wichtige und hilfreiche Aspekte innerhalb des Beratungsgeschehens
Alle Befragten der vorliegenden Studie waren mit ihrer Beratung zufrieden. Mithilfe der Beratung
konnten sie ihre Probleme mildern oder sogar lösen. Hier ist nun die Frage, was für die befragten
Klienten in der Beratung wichtig und hilfreich war und dazu führte, dass Probleme entschärft bzw.
gelöst werden konnten. Soweit möglich wird dabei berücksichtigt, welche Aspekte im Hinblick auf die
einzelnen Problemlagen der Befragten wichtig waren.
Problemlagenübergreifend lassen sich die Aussagen der Befragten zu drei wesentlichen Eckpunkten
zusammenfassen:
1. Voraussetzungen: Die Beratungsstelle und der Berater erfüllten wichtige Voraussetzungen
für das Zustandekommen eines hilfreichen Beratungsprozesses. Im Hinblick auf die
Beratungsstelle bedeutete dies, dass die Hilfeangebote ausreichend verfügbar waren. Von
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Seiten des Beraters war es erforderlich, bestimmte Kompetenzen und Eigenschaften zu
besitzen und eine tragfähige Beratungsbeziehung zu ermöglichen.
2. Problemverständnis: Durch die Beratung entstand ein neues Problemverständnis. Dies
beinhaltete zum einen die Relativierung der bisherigen Problembewertung. Zum anderen
bedeutete es ein Verständnis für Ursachen und Zusammenhänge der Schwierigkeiten zu
entwickeln.
3. Problemumgang: Durch die Beratung lernten die Befragten einen neuen Umgang mit ihren
Problemen. Dies beinhaltete konkrete Umgangsstrategien zu erlernen und eine neue Haltung
zu den Schwierigkeiten zu entwickeln.

4.3.2.1. Voraussetzungen für einen hilfreichen Beratungsprozess
Verfügbarkeit der Hilfeleistungen: Für die Mehrzahl der Befragten von größter Bedeutung waren
diesbezüglich kurze Wartezeiten zwischen Anmeldung und erstem Beratungstermin, eine
bedarfsgerechte Verfügbarkeit der Hilfen innerhalb des Beratungszeitraums und die Möglichkeit,
auch nach Beratungsende erneut Hilfe erhalten zu können.
Zeitnaher Ersttermin: Die Bedeutung eines zeitnahen Ersttermins wurde auch durch kritische
Äußerungen deutlich. Ein Elternpaar hatten diesbezüglich keine guten Erfahrungen gemacht, da es
lange auf einen Ersttermin warten musste: „Also es hat auch lang wirklich lang gedauert bis wir en
ersten Termin hatten, also des fand ich en bisschen schade das es halt- irgendwann hab ich gedacht
naja soll ich des überhaupt weiter verfolgen” (I. 7: 238). Deutlich wird in der Aussage, dass eine zu
lange Wartezeit dazu führen kann, dass hilfebedürftige Eltern resignieren und ihr Hilfegesuch
aufgeben.
Verfügbarkeit der Hilfen im Beratungszeitraum: Innerhalb des Beratungszeitraums war es für die
Befragten wichtig, dass der Umfang der Hilfeleistungen an den aktuellen Bedarf angepasst wurde.
Dies beinhaltete zum einen, dass die Termine an die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Klienten
angepasst wurden und die Terminabstände nicht zu groß waren. Zum anderen war es wichtig, dass
auch über die vereinbarten Termine hinaus Hilfe erhalten werden konnte.
Terminvergabe: Bedeutsam war für die Befragten, dass bei der Festlegung der Termine und
Terminabstände ihr Hilfebedürfnis berücksichtigt wurde: „Des is net im Voraus gesagt worra die
Termine. Ma hot s ja net festgelegt. Un des find isch auch gut muss isch ehrlisch sage [...]“ (I. 13:
160). Scheinbar konnten die Beratungsstellen diesem Bedürfnissen der Klienten aber nicht immer
gerecht werden. So wird z. B. von einem Vater kritisiert, dass er sich eigentlich kürzere Beratungsintervalle gewünscht hätte: „Vier oder sechs Wochen [waren die Abstände]. Ja – also ich glaub schon
bisschen kürzer wär besser gewesen“ (I. 7: 277). Deutlich kritisiert werden bezüglich der
Terminvergabe in einem Fall die Beratungszeiten. Problematisch war hier, dass die Beratungsstelle
für den Sohn der Befragten nach 16 Uhr keine Termine anbieten konnte: „Bei ihm [dem Sohn] isch
halt des Problem mit der Mittagschule und dann isch halt die Beratungsstelle nur bis 16 Uhr-. Und
dann war des halt a Problem” (I. 4: 33-36). Damit war es schwierig, überhaupt einen möglichen
Termin zu finden
Hilfeangebote außerhalb der vereinbarten Termine: Als wichtig und positiv wird von der Hälfte der
Befragten (7) im Verlauf der Interviews hervorgehoben, dass das Hilfeangebot der Beratungsstelle
nicht auf die vereinbarten Termine beschränkt gewesen sei. Ihnen sei verdeutlicht worden, dass sie
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sich in einem akuten Notfall auch außerhalb der Termine an die Beratungsstelle wenden konnten
(sogenannte „Akut-Termine”). Beispielhaft für eine solche Äußerung war die folgende Aussage: „Die
ham da dann auch am Telefon gsacht, wenn´s [...] ganz gravierend wär, könnt ich dann a nochamal
anrufe” (I. 10: 212). Ihre diesbezüglichen
Verfügbarkeit der Hilfen nach Beratungsende: Für eine längerfristige Stabilisierung bzw. Besserung
der Problemlagen war es für die Befragen wichtig, dass die Hilfen auch nach dem eigentlichen Ende
der Beratung weiter zur Verfügung stand. Dies wurde von ca. zwei Dritteln (11) der Befragten
hervorgehoben. Für einige Befragte war zudem wichtig, dass für eine weiterführende Hilfe der
bisherige Berater zur Verfügung stehen würde.
Weitere Unterstützung bei Hilfebedarf: Von Bedeutung war für die Befragten die Gewissheit, dass sie
bei erneut auftretenden Problemen nicht wieder gänzlich auf sich gestellt waren, sondern bei Bedarf
erneut Hilfe bekommen konnten.
Verfügbarkeit des bisherigen Beraters: Innerhalb des Beratungszeitraums hatten die Befragten zu
dem Berater ein großes Vertrauen aufgebaut und viel von sich preisgegeben. Daher war es für einige
Befragte nicht nur wichtig, dass sie grundsätzlich von der Beratungsstelle weitere Unterstützung
erhalten konnten. Entscheidend war hier, dass sie sich bei erneutem Hilfebedarf auch wieder an
denselben Berater wenden konnten. Wichtig war dies für die Befragten auch deshalb, weil die
Berater bei erneutem Hilfebedarf ihre Situation bereits gekannt hätten, und die Themen nicht wieder
von neuem ausgebreitet werden müssten: „Also viele Dinge weiß der [Berater] dann noch, der hat ja
irgendwelche schriftliche Dinge un dann weiß au, dann muss man nicht immer so ganz weit ausholen,
weil des isch so bis man alles wieder erzählt hat, was so alles vorgefallen isch, isch schon ne Stunde
vorbei” (I. 4: 126).
4.3.2.2. Berater und Beratungsbeziehung
Wesentlich für einen hilfreichen Beratungsprozess waren bestimmte Kompetenzen und Eigenschaften des Beraters sowie eine tragfähige Beratungsbeziehung.
Kompetenzen des Beraters: Wichtige Kompetenzen waren neben einer allgemeinen Fachkompetenz
und Berufserfahrung des Beraters dessen Fähigkeit, Probleme erfassen und sich einfühlen zu können.
Wichtig war in einigen Fällen außerdem die eigene Elternschaft (i. S. v. Lebenserfahrung als Kompetenz) des Beraters.
Allgemeine Fach-Kompetenz und Berufserfahrung: Wichtig für die Befragten war ihr Eindruck, dass es
sich bei den Beratern um „geschultes Personal” (vgl. I. 4: 112), also um kompetente Fachkräfte
handelte und dass die vermittelten Informationen fundiert waren bzw. wie es eine Befragte
ausdrückte, „einfach Hand und Fuß” hatten (vgl. I. 11: 80). Um die Interventionen des Beraters
annehmen zu können war für die Befragten zudem der Eindruck wichtig, dass der Berater
berufserfahren war: „Ich hab doch irgendwo des Gfühl ghät dass sie [die Beraterin] weiß von was sie
spricht” (I. 11: 28). „Sie hat scho ähnliche Fälle wohl au scho ghabt wo ähnlich gelagert war[en]”
(ebd.: 66).
Problemerkennungs-Kompetenz: Von großer Bedeutung war für die Befragten die
Problemerkennungs-Kompetenz des Beraters. Die Fähigkeiten des Beraters in diesem Bereich
manifestierten sich für die Befragten u. a. darin, dass er im gemeinsamen Gespräch in der Lage war,
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den Kern ihrer Probleme herauszufiltern, obwohl dieser den Befragten selbst (noch) nicht bewusst
war: „Un durch die Gespräche dann, da het sie e Frage gstellt, ich hab dann wieder gantwortet hat
sie des sehr gut rausgfiltert. Und da merkt [man] dann weng schon, dass die Leut ne Ahnung habe, vom- - was die alles aus eim raushole, was eim gar nich bewusst isch. Und des war super.” (I. 5: 76).
Positiv hervorgehoben wird in diesem Zusammenhang auch, dass dieser Analyseprozess von kurzer
Dauer war: „Vom Theoretischen her glaub ich hat se [die Beraterin] schon des Problem recht schnell
gesehen [...] also mein Problem oder mein mein größtes Problem [...] des hat se eigentlich schon
recht schnell analysiert” (I. 7: 793-797). Dadurch entstand bei den Befragten bald das Gefühl, dass
der Berater verstanden hatte, worum es ihnen in der Beratung ging (vgl. z. B. I. 16: 206).
Empathievermögen des Beraters: Doch nicht nur die Fähigkeit des Beraters, Probleme auf
theoretischer Ebene zu erfassen, war für die Befragten wichtig. Für den Beratungsprozess von
größter Bedeutung war das Gefühl, der Berater könne sich auch emotional in ihre Lage
hineinversetzen: „Und was ich halt eben gmerkt hab isch, dass d Frau H. sich sehr gut da einfühlen
konnt“ (I. 8: 126).
Eigene Kinder (Lebenserfahrung): Einen hohen Stellenwert maßen einige Befragten der
Lebenserfahrung bzw. der eigenen Elternschaft der Berater bei. Auf die Frage, ob für sie die Tatsache,
dass der Berater oder die Beraterin eigene Kinder hatte von Bedeutung gewesen wäre, antwortet
z. B. eine Mutter: „Ich find schon ja. Also des war einfach [...] das-das ma also das ich gewusst hab äh
die weiß wovon sie spricht [...]. Also dass sie manchmal gesagt hat, also das kennt sie genauso” (I. 7:
104-107).

4.3.2.3. Eigenschaften des Beraters
Neben den Kompetenzen waren einige Eigenschaften des Beraters für den Beratungsprozess wichtig.
Angesprochen wurde das Engagement des Beraters und dessen Geschlechtszugehörigkeit. Von
größter Bedeutung war diesbezüglich der „Sympathiefaktor” des Beraters.
Engagement: Positiv wahrgenommen wurde die Einsatzbereitschaft des Beraters für die Belange der
Klienten. Den Eindruck, dass die Beratungsperson persönlich bemüht war, ihr zu helfen beschreibt
eine Befragte wie folgt: „Sie [die Beraterin] hat sich da echt viel Mühe gegebe, un au Zeit genomme
für mich ” (I. 5: 24).
Geschlechtszugehörigkeit des Beraters: Die Geschlechtszugehörigkeit des Beraters wurde nur in
einem der vorliegenden Fälle als bedeutsam hervorgehoben. Da die vorliegende Aussage aber aus
theoretischer Sicht auch für andere Fälle mit ähnlicher Problemlage von Bedeutung ist, soll sie hier
Erwähnung finden: Im entsprechenden Fall beruhten die beratungsauslösenden Probleme eines
Jungen u. a. darauf, dass dessen Vater sich kaum um diesen kümmerte. Für die eigene Beratung bzw.
Therapie des Jungen in der Beratungsstelle war es aus Sicht der Mutter deshalb wichtig, dass es sich
bei dem Berater um einen Mann handelte: „Dem F. hat Probleme bereitet, dass der Vater nimma da
isch, dass er kei zeit hat, dass er niet kommt und da warer jetzt beim Herr L. Also des war jetzt für ihn
gut so - das er jetzt auch en Mann ghabt hätt” (I. 4: 64).
Sympathiefaktor: Von z. T. maßgeblicher Bedeutung für einen hilfreichen Beratungsprozess war für
die Befragten die Tatsache, dass ihnen der Berater „sympathisch”, und/oder ihnen dessen „Art”
angenehm war. Fast die Hälfte der Befragten (7) äußerte sich im Interviewverlauf zu dieser
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„Eigenschaft“ des Beraters. Einige Befragten lobten die „ruhige Art” (vgl. z. B. I. 15: 115), oder die
„angenehme Ausstrahlung” (I. 16: 177) der Beratungsperson.
Beratungsbeziehung: Die oben genannten Kompetenzen und Eigenschaften des Beraters trugen dazu
bei, dass eine hilfreiche Beratungsbeziehung entstehen konnte, in welcher wichtige Lernprozesse
stattfinden konnten. Charakteristisch für eine hilfreiche Beratungsbeziehung war für die Befragten,
dass sie ihren Leidensdruck äußern konnten und sich verstanden fühlten. Wichtig war außerdem,
dass sie sich bei dem Berater gut aufgehoben und angenommen fühlten. Ausschlaggebend dafür,
dass die Beratungsbeziehung als hilfreich empfunden wurde, war für die Befragten weiter, dass sie
sich wohl und gut aufgehoben fühlten. Eine Mutter nennt die Tatsache, dass sie sich in der Beratung
„super wohlgefühlt hab[e]” auch als Grund dafür, sich im Falle erneut auftretender Probleme wieder
an denselben Berater zu wenden (vgl. I. 2: 255).
Einige der betroffenen Kinder hatten eigene Beratungstermine (ohne Eltern) bzw. nahmen eigene
Therapieeinheiten in Anspruch. Für die Eltern dieser Kinder war es dann von eben solcher
Bedeutung, dass sich auch ihre Kinder in der Beratung wohl fühlten: „Ich wusste der J. fühlt sich da
sehr sehr wohl und eh dem geht’s da auch gut (I. 2: 92). Die gleiche Mutter ergänzt zu einem
4.3.2.4. Problemverständnis
Ein wesentlicher Baustein zur Verbesserung der Problemlagen war für die Eltern die Erarbeitung
eines neuen Problemverständnisses. Dieses lässt sich in zwei zentrale Bereiche untergliedern:
1. Die Erkenntnis, dass die eigenen Probleme nicht außergewöhnlich sind und Eltern sich
deshalb nicht minderwertig oder schuldig fühlen müssen.
2. Ein Verständnis für Ursachen und Zusammenhänge der Probleme.
Die Relativierung der Probleme (1.) wirkte entlastend. Die Entwicklung eines Verständnisses für
Ursachen und Zusammenhänge der Probleme (2.) war eine wesentliche Basis für die Erarbeitung
eines konstruktiven Problemumgangs.
Die Befragten hatten vor Beginn der Beratung ihre Schwierigkeiten häufig als schwerwiegend und
außergewöhnlich wahrgenommen. Sie glaubten mit ihren Problemen allein zu sein und machten sich
z. T. heftige Selbstvorwürfe hinsichtlich ihrer Erziehungskompetenz. Dies trug dazu bei, dass die
Problemlagen als besonders belastend erlebt wurden. Für eine Verbesserung bzw. Entspannung der
Problemlage war es daher wichtig, dass den Eltern bewusst wurde, dass sie nicht die Einzigen mit
solchen Problemen waren und dass die Schwierigkeiten von den Beratern meist als weniger
gravierend eingestuft wurden. Außerdem war es für die Eltern wichtig zu erkennen, dass sie sich
wegen der Probleme nicht schuldig fühlen mussten. Dies bedeutete nicht, dass Schwierigkeiten
bagatellisiert wurden. Vielmehr konnten die Probleme durch die Relativierung der Sichtweise aus
einer „entspannteren” und damit hilfreicheren Perspektive wahrgenommen werden.
Der zweite wichtige Bestandteil eines neuen Problemverständnisses lag für die Befragten in dem
Erkennen von Problemursachen und Problemzusammenhängen. Das Verstehen und Benennen von
Ursachen und Zusammenhängen machte die Probleme für die Befragten greifbar und verdeutlichte
ihnen, wie diese gelöst werden konnten. Wichtige Erkenntnisprozesse lassen sich untergliedern in
Erkenntnisse zu bisher ungelösten Problemen der Eltern (hinsichtlich der eigenen Biographie), einer
Verständnisentwicklung für Zusammenhänge zwischen Verhaltensweisen der Eltern und
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Erziehungsproblemen sowie dem Aufdecken
Voraussetzungen und Rahmenbedingungen.

bzw.

Bewusstwerden

problemauslösender

Im Hinblick auf ihre eigenen Probleme war es für die Befragten wichtig, sich schädlicher Problembewältigungsstrategien bewusst zu werden, Problemursachen in der eigenen Biographie/dem
eigenen Elternhaus zu erkennen und sich der Auswirkungen gewahr zu werden, welche die eigenen
Schwierigkeiten auf ihre Kinder hatten. Von hervortretender Bedeutung waren solche
Erkenntnisprozesse in Fällen, in welchen bei den Befragten psychische Probleme vorlagen. Wichtig
waren solche Erkenntnisse aber auch problemlagenübergreifend.
Durch die Beratung konnten die Befragten häufig erkennen, dass zwischen den Problemen und
problematischen Verhaltensweisen der Kinder und dem eigenen Verhalten ein enger Zusammenhang
bestand. Sie lernten, wie ihre Verhaltensmuster und Reaktionen von den Kindern aufgenommen
wurden und was diese in den Kindern auslösten. Deutlich wurde den Befragten damit auch, wie ihr
eigenes Verhalten zu einer Konfliktdynamik führte, die mitverantwortlich für die bestehenden
Probleme war. Auf der Basis dieses Verständnisses konnten dann Strategien und Verhaltensänderungen erlernt werden, die zu einer Verbesserung der Problemlagen führten.
4.3.2.5. Allgemeine Elemente bei der Entwicklung eines neuen Umgehens mit Problemen
Zweiter wesentlicher Baustein für eine hilfreiche Beratung war für die Befragten das Erlernen eines
neuen Problemumgangs. Dieser setzte sich zusammen aus Handlungsstrategien und einer neuen
Haltung zu den Schwierigkeiten. Für einen neuen Problemumgang stellte das im vorigen Kapitel
dargestellte Problemverständnis zwar eine wichtige Basis dar. Zum Erlernen eines neuen Umgangs
benötigten die Befragten darüber hinaus aber konkrete Hilfestellungen.
Vermittlung von Handlungsstrategien
Um ihre Problemlagen entschärfen zu können wurde es von der Mehrzahl der Befragten als sehr
hilfreich empfunden, Tipps und Ratschläge für einen konstruktiven Problemumgang zu erhalten.
Besonders positiv aufgenommen wurde es, wenn diese Ratschläge möglichst konkrete und
alltagsnahe Handlungsvorschläge enthielten. Gleichzeitig war es aber wichtig, dass die Eltern sich in
die Entwicklung der Umgangsstrategien miteinbezogen fühlten und nicht den Eindruck hatten, sie
würden bevormundet.
Alltagsnähe der Ratschläge
Besonders hilfreich empfanden die Befragten es, wenn solche „Tipps“ möglichst konkret und wenig
abstrakt waren: „Diese konkrete Tipps [waren] vielleicht nicht so wahnsinnig theoretisch
hochtrabend aber das war halt sehr hilfreich” (I. 7: 799).
Einbezug der Klienten
Dabei war es für die Klienten sehr entscheidend, dass sie in die Entwicklung neuer Strategien zum
Umgang mit ihren Problemen mit einbezogen worden.
4.3.2.6. Inhalte eines neuen Problemumgangs
In der vorliegenden Untersuchung können vier wesentliche Themen für einen neuen Problemumgang
identifiziert werden. Erstens war es für die Befragten wichtig, den Blick auf positive Bereiche in ihrem
Leben zu richten und Ressourcen zu erkennen. Weiter bedeutsam war es zu lernen, bei
Schwierigkeiten die Konfliktebene zu verlassen. Daneben war es für die Befragten sehr hilfreich, sich
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den Gefühlen der Kinder zu öffnen sowie Gefühle und Bedürfnisse kommunizieren zu lernen. Vierter
wesentlicher Inhalt war das Thema Loslassen in der Erziehung und das Annehmen von
Schwierigkeiten.
Ressourcenorientierung
Ein wichtiger Beitrag zur Entspannung der Problemlage bestand darin, die zuvor häufig problemfixierte Wahrnehmung auf Erfolge, positive Aspekte und Ressourcen zu lenken. Beispielsweise
führten seelische Probleme oder Entwicklungsauffälligkeiten der Kinder bei den Eltern zu großer
Besorgnis. Dies wiederum hatte zur Folge, dass die elterliche Wahrnehmung von den Schwierigkeiten
des Kindes eingenommen war. Die Eltern nahmen kaum noch zur Kenntnis, dass ihr Kind auch
„gesunde” Anteile hatte und dass die Probleme in Wirklichkeit nicht immer bestanden. Hilfreich
waren hier Techniken, mit deren Hilfe die problemfixierte Wahrnehmung der Eltern der Realität
angepasst wurde:
„Wir [haben] nen Kalender geführt, wo mir morgens immer eintragen- wie er gschlafe hat, wie
die Nacht war. Des haben wir dann immer so / ((Smileys)) neigmacht weil, dadurch wird ja
einem bewusst des isch ja net jede Nacht en schlecht Traum sondern es gibt ja doch mehrere
Tage wos ok isch“ (I. 11: 177).
Der „Traumkalender” führte in diesem Fall also dazu, dass die Eltern wieder einen Blick für
problemfreie Anteile ihres Kindes entwickeln und sich wieder auf „die positive Sache
konzentriere[n]“ konnten (vgl. ebd.: 179).
Konfliktebene verlassen („Schritt zurück”)
Zweiter wichtiger Inhalt eines verbesserten Problemumgangs war die Distanzierung von den
Schwierigkeiten. Dies bedeutete für die Befragten zu lernen, sich in schwierigen Situationen von der
Konfliktebene zu distanzieren, emotionale Gelassenheit zu bewahren und den Konflikten sachlich zu
begegnen. Es bedeutete außerdem, sich nicht persönlich betroffen zu fühlen und aus „Eltern-KindMachtspielen” auszusteigen.
Öffnung für Gefühle und Bedürfnisse, Kommunikation
Dritter wichtiger Bestandteil eines verbesserten Problemumgangs war eine Sensibilisierung und
Öffnung für Gefühle und Bedürfnisse. Zum einen bedeutete dies (sowohl für die Eltern, als auch für
die Kinder), eigene Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen und kommunizieren zu lernen. Zum
anderen war es wichtig, dass die Eltern den Gefühlen ihres Kindes Raum gaben und sie lernten, sich
einzufühlen. Die Bedeutung einer verbesserten Wahrnehmung und Kommunikation eigener Gefühle
wurde im Zusammenhang mit der Problemlage „Entwicklungsauffälligkeiten des Kindes”
hervorgehoben. So erzählte eine betroffene Mutter:
„Es is nich nur so, dass der J. [der Sohn] jetz freier und offener darüber spricht wenn ihm irgendwas
stinkt oder wenn er irgndwas doof findet, sondern eh wir machen des jetzt auch so generell
unternander [...], dass man auch in der Situation selber sagn kann‚ ‚das find ich grad total doof was
de jetzt machst‘, des war vorher nicht so” (I. 2: 96ff.).
Loslassen, Annehmen
Das Thema „Loslassen und Annehmen“ war für die Befragten ein weiterer wichtiger Bestandteil eines
hilfreichen Problemumgangs. Loslassen und Annehmen beinhaltete, weniger (Leistungs-) Druck auf
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die Kinder auszuüben, Differenzen und Konflikte stehen lassen zu können, Eigenständigkeit der
Kinder zuzulassen und zu fördern sowie (unabänderliche) Probleme zu akzeptieren.
Bsp: Die Kinder mehr loszulassen und deren Eigenständigkeit stärker zu fördern war auch im Zusammenhang mit seelischen Problemen (in Form von Ängsten) wichtig. Aufgrund von Wechselwirkungen
zwischen einem überfürsoglichen Erziehungsverhalten der Mutter und Ängsten des Kind war es z. B.
in einem Fall für die Mutter wichtig zu lernen, ihrem Kind mehr Eigenständigkeit zuzugestehen: „Also
i denk i profitier einfach davon dass sie [die Beraterin] mir den Spiegel vorghalte hat und gsagt hat ich
darf meim Kind it so viele Entscheidunge abnehme ich muss mehr dazu - bringe dass er [der Sohn]
selbstständig [wird]” (I. 11: 229).
In der folgenden Tabelle wird noch einmal in Kurzform dargestellt, welche Aspekte der Beratung sich
im Hinblick auf die einzelnen Problemlagen als wichtig und hilfreich erwiesen:
Problemlagen

Was war hilfreich:
Problemverständnis

Was war hilfreich:
Problemumgang
(Reaktionen/Haltungen)

Problemverständnis (Relativierung):
 Nicht absonderlich sein,
Umstände fördern
Konflikte
Generationenkonflikt

Belastung durch schwere Erkrankung eines
Elternteils

-

Auffälligkeiten im sozialen Verhalten
(Aggressivität) sowie
Entwicklungsauffälligkeiten und
seelische Probleme
(Entwicklungsrückstand, Ängste,
selbstverletzendes Verhalten)

Problemverständnis
(Zusammenhänge):
 Soziologische,
generationstypische
Konfliktfaktoren

Problemverständnis (Relativierung):
 Nicht der/die Einzige sein

Problemverständnis (Relativierung):
 Relativierung der
Schwierigkeiten (Ähnliche
Probleme auch in anderen
Familien, Schwierigkeiten
nicht gravierend)
 Ausräumen von
Schuldgefühlen der Eltern
Problemverständnis
(Zusammenhänge):
 Folgen von elterlichem/r
Druck/Anspannung in der
Erziehung
 Erkennen innerkindlicher
Problemfaktoren (z. B.
Hochbegabung, ADHS)
mithilfe von Testverfahren
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Loslassen, Annehmen:
 Akzeptanz von
Einflussgrenzen
 Weiterführung eines eigenen
Lebens (gesunder Elternteil,
Familie)
Ressourcenorientierung
 Fokussierung „normaler”
und „gesunder” Anteile des
Kindes
Konfliktebene verlassen:
 Weniger emotional
reagieren
 Keine „Machtspielchen”
 Trost spenden statt auf
Konflikte „einsteigen”
Öffnung für Gefühle und Bedürfnisse:
 Gefühlen/Bedürfnissen der
Kinder Raum geben,
Gefühle/Bedürfnisse
kommunizieren
Loslassen, Annehmen:
 Kontrolle abgeben,
Autonomie der Kinder
zulassen und fördern
 Elterliche Entspannung

Belastung durch Trennung/Vaterverlust,
Elternkonflikte

Problemverständnis
(Zusammenhänge):
 Auswirkung des elterlichen
Problemverarbeitungsverhaltens auf die Kinder
Problemverständnis (Relativierung):
 Ausräumen von
Schuldgefühlen der Eltern
(kein „Versagen”)

Schulische Probleme (Schwierigkeiten mit
Leistungsanforderungen,
Konzentrationsprobleme,
schulvermeidendes Verhalten,
Hochbegabung)

- Erziehungsprobleme- Eingeschränkte
Erziehungskompetenz der Eltern
(Erziehungsunsicherheit, pädagogische
Überforderung) sowie
- Mutter (Eltern)-Kind-Konflikte, hohes
Konflikt-/Spannungsniveau

Problemverständnis
(Zusammenhänge):
 Problemverschärfung
durch elterlichen
Druck/Anspannung
 Zusammenhänge zwischen
Schulproblemen und
kognitivem
Leistungsvermögen/
Konzentrationsfähigkeit
der Kinder (Ermittlung
durch Testverfahren)

Problemverständnis (Relativierung):
 Relativierung der
Schwierigkeiten (Ähnliche
Problem auch in anderen
Familien, Schwierigkeiten
nicht gravierend)
 Ausräumen von
Schuldgefühlen der Eltern
Problemverständnis
(Zusammenhänge):
 Auswirkung eigener
Probleme auf Kinder
 Folgen von elterlichem/r
Druck/Anspannung in der
Erziehung

Ressourcenorientierung:
 Fokussierung von Erfolgen
der Kinder
Loslassen, Annehmen:
 Aus dem Schulthema den
Druck nehmen
 Akzeptanz der kindlichen
Leistungsgrenzen

Ressourcenorientierung:
 Fokussierung von Stärken
und Leistungen der Eltern
Konfliktebene verlassen:
 Strategien zur emotionalen
Distanzierung
 Reflexive Betrachtung
Loslassen, Annehmen:
 Weniger angespannte
Reaktion auf die Kinder
 Weniger (Erziehungs-) Druck
ausüben
 Kontrolle abgeben,
Autonomie der Kinder
zulassen und fördern

Problemverständnis (Relativierung):
 Ausräumen von
Schuldgefühlen der Eltern
Belastung/Probleme des jungen Menschen
durch Problemlagen der Eltern: Psychische
Probleme der Mutter

Problemverständnis:
(Zusammenhänge)
 Biographische
Aufarbeitung eigener
Probleme
 Auswirkung eigener
Probleme auf die Kinder

Ressourcenorientierung:
 Fokussierung von Stärken
und Leistungen sowie
positiver Bereiche in der
Familie

Tab. 23: Übersicht: Was war für welche Problemlage wichtig und hilfreich.
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4.4. Zusammenführung der Ergebnisse der qualitativen Interviewstudie mit Ergebnissen
der quantitativen Studie (insbesondere Mitteilungen in den freien Antwortkategorien)
Ziel der Durchführung der qualitativen Interviewstudie war es, globalere Ergebnisse aus der
quantitativen Studie durch ausführlichere inhaltliche Daten und deren tiefere Analyse ausführlicher
nachvollziehen bzw. differenzieren zu können. Diese Erwartung hat sich voll erfüllt. Allerdings gilt
auch für diesen Teil, dass aufgrund der durchgängig hohen Zufriedenheit der Klienten keine
unterschiedlichen Fallgruppen gebildet werden können, zwischen denen differenziert werden
könnte.
Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Beratung als hilfreich empfunden wurde und dass
wichtige Lernprozesse stattfinden konnten, war eine ausreichende Verfügbarkeit der Hilfeleistungen.
Als ausreichend erlebten die Befragten die Hilfen dann, wenn der Ernst ihrer Lage wahrgenommen
wurde und sie nach der Kontaktaufnahme mit der Beratungsstelle bald einen Ersttermin erhielten.
Innerhalb des Beratungszeitraums war es wichtig, dass der Abstand der Termine dem aktuellen
Bedarf entsprach, die Beratungszeiten in den Alltag integrierbar waren und im Notfall auch
außerhalb der vereinbarten Termine Hilfen in Anspruch genommen werden konnten. Wichtig für
eine längerfristige Verbesserung und Stabilisierung war zudem die Möglichkeit, sich bei erneut
auftretenden Problemen auch nach Beratungsende jederzeit wieder an die Beratungsstelle wenden
zu können. Für einige Befragte war dabei die Sicherheit von Belang, dass sie sich bei erneutem
Hilfebedarf wieder an denselben Berater wenden konnten.
Aus Sicht der Befragten bedurfte es für einen hilfreichen Beratungsprozess und für eine Verbesserung der Problemlage eines kompetenten Beraters, der ihnen zudem sympathisch war. Der Grad der
empfundenen Sympathie ergab sich für die Befragten nicht nur aus objektiv messbaren
Kompetenzen des Beraters, sondern wurde wesentlich mitbestimmt durch z. T. kaum greifbare
persönliche Eigenschaften/Charakterzüge. Dadurch konnte eine hilfreiche Beratungsbeziehung
entstehen. Kompetent erlebten die Befragten den Berater dann, wenn er Erfahrung zu haben schien
und in der Lage war, schnell den Kern ihrer Probleme zu erfassen. Von besonderer Bedeutung war
dabei, sich nicht nur auf theoretischer Ebene von ihm verstanden zu fühlen sondern den Eindruck zu
haben, der Berater könne sich in sie einfühlen und die Probleme auf emotionaler Ebene
nachvollziehen. Um sich glaubhaft verstanden zu fühlen und um die Interventionen des Beraters
annehmen zu können, war für einige Befragte wichtig, dass dieser Lebenserfahrung bzw. eigene
Kinder hatte. Diese Faktoren unterstützten eine hilfreiche Beratungsbeziehung. Diese zeichnete sich
dadurch aus, dass die Befragten sich in der Beratung wohl fühlten, das Gefühl hatten, ihre Not frei
äußern zu können und sich dabei verstanden und angenommen fühlten.
Zu den wesentlichen Bestandteilen eines neuen Problemverständnisses gehörte erstens die Einsicht,
dass die bestehenden Probleme nicht außergewöhnlich waren. Zweiter Bestandteil war die
Entwicklung eines Verständnisses für deren Ursachen und Zusammenhänge bzw. überhaupt eine
veränderte Sichtweise auf die vorhandenen Probleme. Wichtig waren für die Befragten
Informationen, die zu einer Relativierung der als drastisch empfundenen Problemlagen führten. Dies
bedeutete z. B. zu erfahren, nicht der oder die Einzige mit familiären Problemen zu sein und zu
sehen, dass es viele Familien gibt, die ähnliche Schwierigkeiten haben. Weiter war es förderlich zu
erfahren, dass die Probleme von den Beratern vor deren Erfahrungshintergrund häufig als weniger
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gravierend eingestuft wurden. Durch die Relativierung der Problemlagen verloren die Befragten das
Gefühl, von einer scheinbaren Norm stark abzuweichen und/oder (erziehungs-) unfähig zu sein. Das
Wissen, mit den Problemen „einer von vielen” zu sein wurde zudem als hilfreich empfunden, um
Belastungen besser ertragen zu können.
Im Zusammenhang mit eigenen (psychischen) Schwierigkeiten war es für die Befragten wichtig,
bisherige (destruktive) Problemverarbeitungsstrategien zu erkennen. Von großer Trageweite war es
darüber hinaus, Ursachen der Probleme in der eigenen Biographie bzw. in Strukturen und Dynamiken
des eigenen Elternhauses aufzudecken. Bezogen auf die Probleme mit ihren Kindern war es an dieser
Stelle bedeutsam zu lernen, auf welche Weise sich ihre eigenen Probleme auf ihre Kinder übertragen
konnten.
Zu erkennen, welchen Einfluss das eigene Handeln auf ihre Kinder besitzt bzw. inwieweit eigene
Verhaltensweisen die bestehenden Probleme fördern, war ein weiterer wichtiger Bestandteil des
Problemverständnisses. Relevante Einsichten erfolgten z. B. hinsichtlich der Folgen des eigenen
Konfliktverhaltens. Problemlagenübergreifend von großer Bedeutung war außerdem häufig die
Erkenntnis, bis zur Beratung allgemein mit zu großer Anspannung auf das Kind reagiert und zu viel
Druck auf dieses ausgeübt zu haben.
Hilfreich war auch das Aufdecken problemfördernder Faktoren außerhalb der Eltern. Im
Zusammenhang mit schulischen Schwierigkeiten war es z. B. wichtig zu erkennen, dass
beratungsauslösende Schwierigkeiten teils auf einer inadäquaten schulischen Leistungsanforderung
basierten. Dabei kam dem Einsatz von Testverfahren eine große Bedeutung zu. Die Ergebnisse der
Testverfahren und die Vermittlung entsprechenden Fachwissens führten dazu, dass Eltern förderlich
auf die Auffälligkeiten in der Entwicklung ihres Kindes zu reagieren wussten. Problemfördernde
Faktoren bestanden ebenso im Umfeld der Eltern. Wichtig war es hier, diese aufzudecken und zu
verstehen. Im Zusammenhang mit Generationen-Streitigkeiten bezog sich dieser Prozess auf das
Erkennen des Konfliktpotentials enger Wohnverhältnisse und kollidierender Lebensansichten.
Zum Erlernen eines neuen Problemumgangs wurde es als sehr hilfreich empfunden, möglichst
konkrete Handlungsvorschläge in Form von Tipps und Ratschlägen zu erhalten. Besonders positiv
erlebten es die Eltern, wenn diese Ratschläge wenig abstrakt und im Alltag leicht umzusetzen waren.
Dadurch hatten sie auch in schwierigen Situationen das Gefühl, ein „Werkzeug” zu besitzen, mit dem
sie Konflikten konstruktiv begegnen konnten. Obwohl die Befragten sich möglichst konkrete
Handlungsvorschläge wünschten war es wichtig, dass sie in die Entwicklung von Lösungsansätzen
miteinbezogen wurden und nicht das Gefühl hatten, bevormundet zu werden.
Für einen Umgang mit den Problemen waren inhaltlich vier Themen von hervortretender Bedeutung:
Fokussierung positiver Aspekte, Distanzierung von der unmittelbaren Konfliktebene, Öffnung für
Gefühle und Bedürfnisse sowie deren Kommunikation und Loslassen und Annehmen (im Umgang mit
den Kindern und in der Reaktion auf Schwierigkeiten).
Eine Fokussierung positiver Aspekte bedeutete für die Eltern zu lernen, eigene Fähigkeiten und
Leistungen anzuerkennen und die Wahrnehmung auf positive Bereiche des Familienlebens zu
konzentrieren. Hierfür war der Zuspruch des Beraters hilfreich. Besonders wichtig war dies im
Zusammenhang mit depressiven Verstimmungen und einem niedrigen Selbstwert der Eltern.
Problemlagenübergreifend hatte die Besorgnis der Eltern über die Schwierigkeiten mit ihren Kindern
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zu einer problemfokussierenden Wahrnehmung geführt. Deshalb war es für sie wichtig zu lernen,
ihren Blick auf Stärken und Fähigkeiten ihrer Kinder zu richten.
Sowohl Auffälligkeiten im sozialen Verhalten, als auch Erziehungsprobleme und häufige Eltern-KindStreitigkeiten verschärften sich durch eingespielte destruktive Konfliktmechanismen zwischen Eltern
und Kindern. Für eine Verbesserung der Schwierigkeiten war es nötig, dass die Eltern diese Muster
durchbrachen. Daher war es für die Befragten bedeutsam zu lernen, sich im Konfliktfall (sowohl
durch eine Reflexion der Geschehnisse, als auch durch räumlichen Abstand) von der Situation zu
distanzieren. Dafür war der Einbezug des im letzten Abschnitt thematisierten Problemverständnisses
zentral. Wichtige Lernschritte bestanden darin, allgemein weniger emotional auf das Verhalten des
Kindes zu reagieren, sich nicht persönlich angegriffen zu fühlen und keine „Machtkämpfe” mit dem
Kind zu führen. Eine Distanzierung von der Konfliktebene ermöglichte es den Eltern, die Geschehnisse zunächst mit Abstand zu betrachten und den Problemen dann auf einer konstruktiven
Ebene zu begegnen. Die Fähigkeit, sich von der Konfliktebene zu distanzieren, war zudem eine wichtige Grundlage für eine verbesserte Wahrnehmung der kindlichen Gefühle und Bedürfnisse.
Die Sensibilisierung und Öffnung für Gefühle war ein weiterer wichtiger Bestandteil eines
verbesserten Umgangs. Sowohl für die Kinder, als auch für die Eltern war es wichtig, eigene Gefühle
und Bedürfnisse wahrnehmen und diese gegenseitig kommunizieren zu lernen. Basis dafür, dass die
Kinder ihre Gefühle und Bedürfnisse gegenüber den Eltern äußern konnten war, dass sich die Eltern
ihren Kindern emotional öffneten. Insbesondere im Zusammenhang mit sozialen Auffälligkeiten des
Kindes, Erziehungsproblemen und Eltern-Kind-Konflikten war es daher für die Befragten wichtig zu
lernen, Probleme mit dem Kind nicht sofort regeln zu wollen, sondern den Gefühlen und
Bedürfnissen, die hinter schwierigen Verhaltensweisen der Kinder standen, Raum zu geben.
Die beratungsauslösenden Probleme wurden in vielen Fällen dadurch begünstigt, dass die Eltern
selbst unter einer hohen Anspannung standen. Zum einen übertrug sich diese Anspannung auf die
Kinder, zum anderen übten die Eltern aus dieser Anspannung heraus einen hohen Druck auf sie aus.
Besonders ersichtlich war dies im Zusammenhang mit Auffälligkeiten der Kinder im sozialen
Verhalten und Erziehungsschwierigkeiten bzw. heftigen Konflikten zwischen Eltern und Kindern. Aber
auch bei seelischen Problemen der Kinder und bei schulischen Schwierigkeiten konnte diese Dynamik
beobachtet werden. Für die betroffenen Eltern war es sehr wichtig, im Umgang mit ihren Kindern
loslassen zu lernen. Dies bedeutete, Schwierigkeiten und Konflikten eine Daseinsberechtigung
einzuräumen und weniger angespannt auf die Kinder zu reagieren. In der Erziehung mehr loszulassen
beinhaltete auch, nicht alles für die Kinder regeln und kontrollieren zu wollen, sondern deren
Selbständigkeit zu fördern. Im Zusammenhang mit schulischen Leistungsproblemen bedeutete
loszulassen z. B., weniger Leistungsdruck auszuüben und die Leistungsschwierigkeiten des Kindes zu
akzeptieren. Eine annehmende Haltung zu entwickeln war aber auch dann hilfreich, wenn ein Umgang mit nicht veränderbaren Tatsachen (Krankheit) gefunden werden musste. Hier bedeutete
loszulassen eine Verabschiedung von dem Wunsch, nicht beeinflussbare Gegebenheiten grundlegend
verändern zu wollen.
Problemlagen-und fallübergreifend war es für die Befragten also wichtig zu lernen, den
Herausforderungen und Schwierigkeiten des (Erziehungs-) Lebens insgesamt möglichst gelassen und
mit viel Akzeptanz zu begegnen.
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4.5. Einordnung der Ergebnisse in bisherige Erkenntnisse aus Theorie und Forschung
Professionalität und Qualität in den untersuchten Beratungsstellen
Die hohe Klientenzufriedenheit und die Tatsache, dass in den meisten Fällen die Problemlagen der
Befragten wesentlich verbessert werden konnten, weisen auf ein professionelles Vorgehen der
Berater und eine hohe Qualität der Beratung hin, auch im Sinne des Beratungsverständnisses der
DGfB. Aussagen der Klienten zeigen außerdem, dass auch die Forderungen der BKE nach Einbezug
und Wertschätzung der Klienten erfüllt werden.
Verfügbarkeit der Hilfen
Die Untersuchung verdeutlicht den hohen Stellenwert einer ausreichenden Verfügbarkeit der Hilfen.
Dies zeigt sich ebenso in den Ergebnissen früherer Untersuchungen: In der
Ergebniszusammenfassung von Nitsch (1999) werden zeitliche Rahmenbedingungen sowohl bezüglich positiver, als auch negativer Erfahrungen thematisiert (ebenso Vossler 2006). Gemäß § 79 SGB
VIII sollen Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung gestellt
werden. Dementsprechend dürfte die maximale Zeit zwischen Hilfegesuch und Ersttermin vier
Wochen betragen, in akuten Notsituationen müsste auch eine sofortige Hilfe ermöglicht werden. An
einem Beispiel in der Interviewuntersuchung (Interview 7) zeigt sich jedoch, dass der maximale
Zeitrahmen für „weniger problematische Fälle“ mitunter als deutlich zu lange erlebt wird und die
Gefahr besteht, dass die Eltern deshalb in ihrem Hilfegesuch resignieren. Die Beratungsstellen sind
außerdem dazu angehalten, bürgerfreundliche und transparente Öffnungszeiten zu offerieren. Dies
umfasst auch Terminangebote außerhalb üblicher Bürozeiten. Die überwiegende Mehrheit der
Befragten war diesbezüglich mit den Angeboten zufrieden.
Berater und Beratungsbeziehung
Die vorliegende Untersuchung zeigt deutlich die große Bedeutung des Problemverständnisses und
Einfühlungsvermögens des Beraters sowie den hohen Stellenwert einer tragfähigen Beratungsbeziehung. Dies ist parallel mit den Ergebnissen aus anderen Untersuchungen. Im Kontext der Frage,
was in der Beratung als hilfreich empfunden wurde, sind z. B. in der von Nitsch zusammengefassten
Untersuchung die Themen „Einfühlungsvermögen und Verständnis des Beraters erfahren”, „sich
angenommen und verstanden fühlen” sowie „sich aussprechen können” von herausragender
Bedeutung (Nitsch 1999: 210). Vossler (2006) vermutet, dass das Erleben einer wertschätzenden
Beratungsbeziehung wesentlich zu dem Erfolg einer Beratung (i. S. v. Klientenzufriedenheit) beiträgt.
Schrödter (1997) geht sogar davon aus, dass der Erfolg einer Beratung maßgeblich von den
beraterischen Bemühungen um ein Verständnis und eine tragfähige Beratungsbeziehung abhängt.
Problemverständnis
Als wesentlicher Bestandteile einer hilfreichen Beratung qualifiziert sich in der vorliegenden
Untersuchung die Erarbeitung eines neuen Problemverständnisses. In früheren quantitativen
Untersuchungen bestätigt sich dies insofern, als dass hier ein hoher Anteil der Befragten angibt,
wichtige Denkanstöße erhalten zu haben und Ursachen von Problemen nach der Beratung besser
verstehen zu können (Manz-Gill 1998; Nitsch 1999). Auch im Zusammenhang mit offenen
Fragestellungen wird einem neuen Problemverständnis bzw. einer neuen Problemsicht ein hoher
Stellenwert eingeräumt (Nitsch 1999). In der vorliegenden Studie werden den Interventionen zur
Erarbeitung eines Problemverständnisses auch die „Relativierung von Problemlagen“ zugerechnet.
Dieser Aspekt wird in der Literatur eher im Zusammenhang mit Ressourcenorientierung, bzw. einer
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Stärkung der Eltern thematisiert (vgl. z. B. Caby 2010: 150f.). Aber auch hier wird auf die
Notwendigkeit hingewiesen, der Überbewertung von Problemen und einer damit verbundenen
Selbstabwertung der Eltern entgegenzuwirken. Den Grund hierfür beschreiben A. und F. Caby wie
folgt:
„Eltern kommen meistens mit dem Gefühl zur Therapie oder Beratung, hilflos zu sein oder gar
versagt zu haben, weil alle davon ausgehen, dass die anderen davon ausgehen, dass man seine
Kinder im Griff hat. Wenn das nicht der Fall zu sein scheint, dann hat man also wahrscheinlich
etwas falsch gemacht” (ebd.: 150).
Problemumgang
In der qualitativen Analyse zeigte sich, dass die Eltern es als besonders hilfreich erleben, möglichst
konkrete Ratschläge zu erhalten. Dieses Bedürfnis nach wenig abstrakten Reaktions- und Handlungsvorschlägen tritt auch in anderen Untersuchungen zutage. Konkrete Ratschläge zu erhalten wird z. B.
in der von Manz-Gill zusammengefassten Studie (Untersuchung von Münchener EBS zu Beratungseffekten aus Elternsicht) als die häufigste Erwartung genannt, die die Klienten an die Erziehungsberatung haben (vgl. Manz-Gill 1998: 41). Bei der Zusammenfassung von 20 Studien benennt Vossler
(2006) „Enttäuschte Erwartungen bezüglich konkreter Tipps und Ratschläge” als einen der
signifikantesten Kritikpunkte. Auch in einer weiteren Studie beinhalten über 50% der Kritiken den
Wunsch nach mehr Tipps und Ratschlägen (Vossler 2004). Möglicherweise ist dies eine der
wichtigsten Erkenntnisse dieser und früherer Untersuchungen, da sie im Gegensatz steht zum
Selbstverständnis der meisten Berater, genau solche praktischen Tipps und Ratschläge eben nicht zu
geben, sondern eher die Klienten dazu zu befähigen, eigene Lösungen für ihre Probleme zu finden.
Tschöpe-Scheffler (2010) gibt zu bedenken, dass in einer soliden Elternhilfe keine „ErziehungsRezepte” im Vordergrund stehen können, vielmehr sollen Eltern in der Beratung darin unterstützt
werden, durch eine Auseinandersetzung mit den Problemen zu eigenen Lösungen zu finden. Es
scheint dagegen, dass die Klienten in der Erziehungsberatung solche Ratschläge wünschen und es
schätzen, wenn sie sie erhalten.
Die Themen „Distanzierung von der Konfliktebene”, „Öffnung für Gefühle” und „Loslassen,
Annehmen” sind in die Literatur zur Erziehungsberatung schwer zu verorten. Zwar handelt es sich
dabei um wichtige Ziele therapeutischer Interventionen. Jedoch werden diese nicht explizit und
eigenständig unter dieser Begrifflichkeit aufgeführt. Das Thema „Ressourcenorientierung” hingegen
wird in der Literatur zur Erziehungsberatung ausdrücklich hervorgehoben. Betont wird hier z. B. die
Stärkung der Eltern durch eine Fokussierung positiver Aspekte in der Gesprächsführung (vgl. z. B.
Caby 2010: 150).
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5. Zusammenfassung der Ergebnisse und Fazit

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung, insbesondere das hohe Ausmaß der Zufriedenheit
von Klientenseite mit der Erziehungsberatung fügt sich nahtlos in die Erkenntnisse aus bereits
vorliegenden katamnestischen Untersuchungen. Wie schon dort so zeigt sich auch hier, dass die
überwiegende Mehrheit der Klienten zufrieden bis sehr zufrieden mit der Beratung, den erreichten
Veränderungen, der Tätigkeit der Berater und der Strukturierung der Beratungsstelle sind. Diese
hohe Übereinstimmung mit bereits bekannten Ergebnissen aus früheren Untersuchungen sowie die
inhaltliche Übereinstimmung in den Ergebnissen aus dem quantitativen und dem qualitativen Teil
dieser Untersuchung sprechen dafür, dass die hier vorliegende Untersuchung und ihre Ergebnisse,
auch wenn sie keine Aussagen über kausale Zusammenhänge zwischen Beratung und
Beratungsergebnis machen kann, trotzdem einen tatsächlich vorliegenden Sachverhalt erfasst.
Besonders interessant ist dabei, dass die Zufriedenheit der Klienten nicht zwangsläufig mit einer
umfassenden Verbesserung ihrer Problemlagen zusammenhängt. Auch findet sich der schon häufig
aufgetauchte Sachverhalt wieder, dass es eine Diskrepanz zwischen der Einschätzung der Berater und
der Zufriedenheit der Klienten mit dem Beratungsergebnis gibt. Plakativ ließe sich vielleicht sagen,
dass die Berater mit ihrer eigenen Arbeit offenbar kritischer umgehen als die Klienten selbst. An
dieser Stelle möchten wir einen Erklärungsversuch für das besagte Diskrepanzphänomen
vorschlagen: betrachtet man die Situation der Klienten aus einer systemischen Sicht, wie sie in der
Erziehungsberatung allgemein üblich ist, dann wird ja angestrebt, dass die Klienten ihre Sicht auf die
Probleme verändern und dies an sich schon ein therapeutischer Fortschritt ist, auch wenn sich die bis
dahin als Problem gesehenen Situationslagen im Grunde nicht verändern. Die Ergebnisse dieser und
auch früherer Untersuchungen sprechen dafür, dass im Rahmen der Erziehungsberatung regelmäßig
genau dies stattfindet. Dies würde auch die hohe Zufriedenheit der Klienten erklären, obwohl viele
der Probleme offenbar weiter bestehen. Offenbar haben die Klienten tatsächlich in einem
systemischen Sinne ihre Sicht auf ihre eigene Situation so verändert, dass sie die früheren Probleme
nicht mehr als solche erleben oder zumindest eine Situation geschaffen haben, in der sie mit diesen
Problemen umgehen können. In sofern läge aus systemischer Sicht keine Diskrepanz vor, es handelt
sich vielmehr um ein definitorisches Problem im Rahmen der wissenschaftlichen Untersuchung des
Beratungsprozesses.
Müsste man die Ergebnisse der vorliegenden Studie in ihrer Relevanz für die Arbeit der
Beratungsstellen der AGE schlagwortartig zusammenfassen, so könnte man sagen: "Weiter so".
Dabei ist anzumerken, dass die Bemühung der Beratungsstellen um ein sorgfältiges Eingehen auf die
Bedürfnisse ihrer Klienten bei diesen auch genau so ankommt und wahrgenommen wird. Es muss auf
der Basis dieser Untersuchung und bereits vorliegender Erkenntnisse angenommen werden, dass die
Zufriedenheit mit der Beratung bei den Klienten auch deshalb so hoch ist, weil die Beratungsstellen
ihre Organisation und ihre unmittelbare Beratungsarbeit genau so strukturiert haben, wie sie es tun.
Dies zeigt sich insbesondere in der Interviewbefragung: die Klienten schätzen es ganz offensichtlich,
dass der Zugang zur Beratungsstelle niedrigschwellig ist, dass Qualifikation und Erfahrung der Berater
auf hohem Niveau sind, dass ihnen bei der Termingestaltung und der Erreichbarkeit der Berater
entgegengekommen wird usw. Ergebnis dieser Studie ist also vor allem, dass die Beratungsstellen
ihre Organisation und die Qualität ihrer Arbeit genauso beibehalten sollten, wie sie das bisher schon
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tun. Insgesamt sprechen die Ergebnisse der Studie für eine gute bis sehr gute Versorgung der
Klienten und ihrer Anliegen in den Erziehungsberatungsstellen der AGE.

5.1. Handlungsanleitung für Erziehungsberatungsstellen
Sollte man aus den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung also eine Handlungsanleitung für
Erziehungsberatungsstellen zusammenstellen, so würde sie in etwa wie folgt lauten:
Organisation der Beratung
Im Hinblick auf die Organisation der Beratungsstellen ist es wichtig, dass die Hilfsangebote
ausreichend und flexibel zur Verfügung gestellt werden. Dies betrifft den Ersttermin, die
Terminvergabe im Beratungszeitraum und die Nachbetreuung:
1. Ersttermin: Nach Kontaktaufnahme sollte möglichst zeitnah ein Ersttermin erfolgen
2. Terminvergabe im Beratungszeitraum: Die Anzahl und die Abstände der Termine sollten dem
Hilfebedarf der Eltern entsprechen. Dies beinhaltet auch die Möglichkeit, dass in Notfällen
spontan sogenannte „Akuttermine” vereinbart werden. Außerdem sollten die
Beratungszeiten es ermöglichen, dass die Termine in den Alltag der Hilfebedürftigen
integriert werden.
3. Nachbetreuung: Die Ratsuchenden sollten die Gewissheit haben, dass sie bei erneut auftretenden Problemen auch nach Beratungsende jederzeit wieder Hilfen erhalten und dabei
möglichst auch wieder zum selben Berater zurückkehren können.
Die Erfüllung dieser drei Punkte führt bei den Hilfebedürftigen zu der notwendigen Gewissheit, dass
sie mit ihren Problemen nicht alleine sind und dass es ausreichend Hilfen für sie gibt.
Berater und die Beratungsbeziehung
Im Hinblick auf den Berater ist es erforderlich, dass dieser fachlich und persönlich als kompetent
wahrgenommen wird und eine tragfähige Beratungsbeziehung ermöglicht. Wichtige Kompetenzen
des Beraters bestehen aus Klientensicht in dessen Erfahrung und Fachwissen bezüglich ihrer
Beratungsanliegen sowie in der damit verbundenen Fähigkeit, schnell zugrunde liegende Probleme
zu erkennen. Außerdem ist es unbedingt erforderlich, dass sich der Berater auch emotional auf die
Ratsuchenden einlassen kann. Bemerkenswert ist, dass bei eigener Elternschaft der Berater für einige
Ratsuchende bezüglich des Grades der wahrgenommenen Kompetenz als glaubwürdiger erlebt wird
und Interventionen besser angenommen werden können. Zudem ist die Bedeutung des
„Sympathiefaktors” interessant. Nach den Erkenntnissen dieser Untersuchung ist es möglich, dass ein
Berater trotz der Erfüllung objektiver Kompetenz-Kriterien deshalb nicht als hilfreich wahrgenommen
wird, weil, wie es eine Befragte in der Untersuchung ausdrückt, die „Chemie” nicht stimmt. Eine
tragfähige Beratungsbeziehung sollte beinhalten, dass die Klienten sich angenommen und
verstanden fühlen, das Gefühl haben, sich aussprechen zu können und sich wohl und gut aufgehoben
fühlen.
Inhalte der Beratung
Wichtig für die Klienten ist, dass mit ihnen sowohl ein Verständnis für, als auch ein Umgang mit den
Schwierigkeiten erarbeitet wird.
a.) Erarbeitung eines neuen Verständnisses für die Probleme
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Es ist wichtig bei den Eltern ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass (familiäre) Probleme normal
sind und dass sie sich aufgrund dieser Probleme nicht schuldig fühlen müssen. Außerdem ist es
wichtig, dass bei den Eltern ein Verständnis für Hintergründe und Zusammenhänge der Probleme
entsteht.
Dies
aber
erfordert
die
Beleuchtung
elterlicher
Biographien
und
Problemverarbeitungsstrategien. Außerdem gehört dazu, Zusammenhänge zwischen elterlichem
(Erziehungs-) Verhalten und Erziehungsproblemen zu identifizieren. Von großer Relevanz ist hier
häufig das Bewusst-Machen von problematischem Konfliktverhalten und der Tendenz vieler Eltern, in
der Erziehung einen hohen Druck auszuüben. Ein weiterer wichtiger Bestandteil eines neuen
Problemverständnisses ist es, problemfördernde/problemauslösende innerkindliche Faktoren (Hoch/Minderbegabung, ADHS) zu erkennen. In diesem Zusammenhang kommt dem Einsatz von
Testverfahren eine große Bedeutung zu.
b.) Erarbeitung eines neuen Problemumgangs
Darauf aufbauend ist es erforderlich, dass mit den Klienten Haltungen und Herangehensweisen für
einen konstruktiven Problemumgang erarbeitet werden. Besonders wichtig ist es dabei für die
Ratsuchenden, dass sie im Beratungsprozess von den Beratern ein Repertoire möglichst konkreter
Reaktions- und Handlungsvorschläge für einen konstruktiven Umgang mit ihren Schwierigkeiten
erhalten. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang allerdings auch, dass die Eltern in die
Entwicklung solcher Strategien miteinbezogen werden und nicht das Gefühl haben, bevormundet zu
werden.
Wichtige und hilfreiche Themen bzw. Haltungen für den Problemumgang sind:
1. Ressourcenorientierung: Fokussierung unproblematischer und „gesunder” Anteile der
Kinder, elterlicher Stärken sowie positiver Bereiche innerhalb der Familie.
2. Distanzierung von der Konfliktebene: Unterbrechung von eingespielten Konfliktmechanismen
durch Reflexion des Geschehens und emotionaler Distanzierung von der Konfliktebene.
3. Emotionale Öffnung und Kommunikation: Gefühlen und Bedürfnissen, die hinter schwierigen
Verhaltensweisen der Kinder stehen, Raum geben.
4. Loslassen, Annehmen: Weniger angespannter Umgang mit den Kindern, Akzeptanz von
Schwierigkeiten sowie allgemein mehr Gelassenheit gegenüber den Geschehnissen des
(Erziehungs-) Alltags.
Die Grundzüge eines hilfreichen Beratungsprozesses scheinen darüber hinaus weit gehend unabhängig
von einer bestimmten Problemlage zusammengefasst werden zu können, etwa dergestalt: Die
Interventionen zur Erarbeitung eines Problemverständnisses und eines Problemumgangs führen in
Verbindung mit einer tragfähigen Beratungsbeziehung zu


einer (emotionalen) Stärkung der Eltern,
 einer veränderten Haltung zu den Schwierigkeiten bzw. zu den Kindern (Ressourcenorientierung, Abstand/Distanz, emotionale Öffnung, Loslassen/Annehmen) und
 dem Besitz eines „Konfliktumgangs-Werkzeuges” bzw. der Aneignung konkreter Strategien
für den Umgang mit schwierigen Situationen.
Dadurch gelingt es den Eltern, die Probleme zu entschärfen. Die Eltern können sich in der Erziehung
als kompetent und selbstwirksam erleben und bekommen das Gefühl, den Anforderungen des
(Erziehungs-) Alltags wieder gewachsen zu sein.
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5.2. Kritik des methodischen Vorgehens und Ausblick
Während es das Ziel der Studie war, Informationen über die Wirksamkeit der Beratung bei
verschiedenen Klientengruppen und -anliegen zu bekommen, um daraus einen eventuellen
Verbesserungsbedarf in Bezug auf das Beratungsangebot ableiten zu können, konnten diesbezüglich
keine Erkenntnisse erlangt werden, da bei praktisch allen Befragten die Zufriedenheit hoch bis sehr
hoch war und wenig bis keine Kritik geäußert wurde. Dass sich für eine Befragung vorwiegend zufriedene Klienten zur Verfügung stellen, ist ein bekanntes Phänomen. Im psychotherapeutischen Kontext
konnte bereits ein linearer Zusammenhang zwischen Behandlungszufriedenheit und der Motivation,
an einer Nachbefragung teilzunehmen, nachgewiesen werden (vgl. Vossler 2006: 215). Wenn in einer
Befragung jedoch nur hochzufriedene Klienten zu Wort kommen, bleiben Schwachstellen im
Beratungsgeschehen womöglich verborgen. Um Verbesserungsbedarf aufzudecken wären daher
insbesondere kritische Äußerungen derjenigen Klienten hilfreich, die mit der Beratung nicht
zufrieden waren und/oder diese abgebrochen haben. Um mehr kritische Anmerkungen von den
Klienten zu erreichen, wäre möglicherweise eine Veränderung der Interviewführung hilfreich
gewesen, die gezielter auf Probleme und Unzufriedenheit fokussiert hätte. Allerdings ist bekannt,
dass bei Face-to-face-Befragungen Probanden selten kritisches äußern.
Um einen möglichen Verbesserungsbedarf aufzudecken und zu hinterfragen, inwieweit das
Beratungsgeschehen den aktuellen Bedürfnissen der hilfebedürftigen Eltern entspricht, sollten daher
bei zukünftigen Befragungen auch Klienten in den Fokus der Untersuchung geraten, die mit ihrer
Beratung unzufrieden sind und/oder diese abbrechen. Dies stellt jedoch ein methodisches Problem
dar, da aus der Unzufriedenheit meist auch eine mangelnde Mitwirkungsbereitschaft an derartigen
Untersuchungen erfolgt. Eine Möglichkeit, die sich aus den Ergebnissen dieser Untersuchung ergibt,
wäre die standardmäßige Einführung der GARF-Skala ebenso wie von Kategorien zur Erfassung der
Zufriedenheit im Anschluss an die Beratung in die Standarddokumentation aller Fälle. Dies würde
ermöglichen, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob bestimmte Klientengruppen mit schwererer
Belastung unzufriedener sind oder auch Beratungen früher abbrechen als andere. Im Anschluss an
derartige Erkenntnisse ließen sich bei diesen spezifischen Klientengruppen dann qualitative
Befragungen durchführen.

5.3. Hinweis für die Zukunft der Erziehungsberatung
Die Untersuchung zeigt, wie wichtig eine ausreichende Verfügbarkeit der Hilfeleistungen (Zeitraum
bis zum Ersttermin, Umfang der Hilfeleistungen, Flexibilität, Nachbetreuung) für die ratsuchenden
Eltern ist. Die allgemeine Entwicklung der Beratungskapazitäten entspricht jedoch in keiner Weise
dem wachsenden Beratungsbedarf. Von einer zunehmenden Nachfrage bei gleichzeitiger Stagnation
der Beraterzahlen berichtet auch die Caritas Freiburg selbst (vgl. Caritasverband Presseinfo 2009).
Hier wird zwar im selben Zuge erwähnt, dass die Zufriedenheit der Klienten trotzdem noch hoch sei.
Einzelne Aussagen weisen aber in der vorliegenden Untersuchung darauf hin, dass eine ausreichende
Verfügbarkeit der Hilfen vor allem im Hinblick auf einen zeitnahen Ersttermin auch hier nicht immer
sichergestellt werden kann. Allein durch die Bemühungen, die Qualität und Effizienz der Beratung zu
erhöhen, kann diesem Problem nicht begegnet werden. In Anbetracht der Tatsache, dass alle Anzeichen auf eine weitere Zunahme des Hilfebedarfs hindeuten, müssen die Kapazitäten der
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Beratungsstellen bzw. die Beraterzahlen zukünftig erhöht werden. Dies erfordert zwar zunächst
zusätzliche finanzielle Mittel. Auf lange Sicht trägt die Erziehungsberatung aber dazu bei, die hohen
gesellschaftlichen Folgekosten familiärer Probleme zu verringern, wenn nicht gar zu vermeiden. Auf
sozialpolitischer Ebene muss in diesem Sinne verstärkt darauf hingewirkt werden, dass der
Erziehungsberatung als Leistung der Jugendhilfe zukünftig weitere finanzielle Mittel zur Verfügung
gestellt werden. Nur so kann auch fortan ein ausreichendes und qualitativ hochwertiges
Beratungsangebot für die wachsende Anzahl hilfebedürftiger Eltern gewährleisten werden.
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