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Ja, ich (wir) bestelle(n) gegen Rechnung: Ex.  Witte,  Erziehungsberatung  ca. € 25,00   

Alle Preise zzgl. Versandkosten 

Erziehungsberatung
–  Standpunkte, Entwicklungen und Konzepte der Erziehungsberatung 

aus der Perspektive der Caritas
–  Wichtige Hilfe und professionelle Unterstützung zum Leben für Kinder, Jugendliche, 

junge Erwachsene und Familien
– Für vielfältige familiäre Lebensmodelle 

SO KÖNNEN SIE BESTELLEN!
Telefon 0761/36825-0
Fax 0761/36825-33 
www.lambertus.de

NEU ERSCHIENEN

Nach wie vor gilt, dass der wichtigste Ort des Auf-
wachsens die Familie ist. Dennoch ist diese Lebens-
phase von einem stetigen Wandel, Brüchen und 
ungleichen Startchancen geprägt.
Die familiären Lebensmodelle werden vielfältiger. 
Neben der klassischen Familie existieren weitere 
Formen, wie Patchwork-Familien, Alleinerziehende 
oder gleich geschlechtliche Lebensgemeinschaften mit 
Kindern. Diese Entwicklungen gilt es für Praktiker-
Innen der katholischen Beratung zu berücksichtigen, 
damit diese für unterschiedlichste Menschen da sein 
können.
Neben der Erläuterung der Grundlagen der Erzie-
hungsberatung stehen das Leistungsspektrum von 
Erziehungsberatungsstellen, die Ziel gruppen der 
Erziehungsberatung, Angebote und Konzepte der 
Caritas sowie die Qualität der Erziehungs beratung 
im Fokus.

Stefan Witte (Hg.)
Erziehungsberatung
Standpunkte, Entwicklungen, Konzepte
2018, ca. 350 Seiten, kartoniert
ca. € 25,00
ISBN 978-3-7841-3070-5

DER HERAUSGEBER
Stefan Witte, Dr. rer. nat., Diplom-Psycho-
loge, Verhaltens the rapeut, Psychologischer 
Psychotherapeut (PP) sowie Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut (KJP), 
Geschäftsführer der Stiftung Kath. Kinder- 
und Jugendhilfe im Bistum Hildesheim.

www.lambertus.de 

Es gelten unsere AGB. Unsere Datenschutzerklärung 
fi nden Sie unter www.lambertus.de/datenschutz

KÄUFERKREISE
PraktikerInnen in Erziehungsberatungsstellen.

Stefan Witte (Hg.)

Erziehungsberatung  
Standpunkte, Entwicklungen, Konzepte
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JUGENDHILFE

Irit loborerci te veliqui scidunt lan velit niat. Onsequipsum doloreetue dolor sis 
dolestrud eugiamet nonsent dolor alisi blan vent at, quis nis dit dolut ad min 
henisse quismolenim quismod olobor sis dolore dolobor ipissectet praessit ver 
in hent prat, se faci exerostionse tatisi.
Em inci erosto eugiam acil dolestrud te molobortis non hent amet, quat nonsec-
tet lutpat. An veniam, quis del utat, si tio od tie et velessi smodip euipit wisci-
pissit dolorem nim qui blaor suscilissit, vel endreetum iure faccum augue 
feugait ea facinim in utpat. Ore ea ad esenit ad min eros do eumsan hent lam 
dolenibh eros eriuscilit prat vel. Tem velismodipit wis doloreetuer sum do eu 
facil dolorer

Autor

Text Bibliografie

Ullaturitate iusam alit, solorio beribus ea volorit, ut veliquis 
mi, iducitiur, alit aut dolore odit lant, consed ut volecturitam 
voluptatur seque aut lati andi berion cum aliquatem fugitatiae 
maxim quidele cullab intianda dipissimint placcus, que exce-
arum de nis excestota quodita volenim quundis quostiunt, 
corem enda dolent.

www.lambertus.de
€ 15,00
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