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Zurück auf die Spur
Wenn Eltern mal gar nicht weiterwissen, wie sie ihrem Kind gerecht werden können, wenn sich
unschöne Verhaltensweisen, heftige Streitthemen und missliche Kommunikationsmuster festgefahren haben, dann helfen Erziehungsberater den Familien, einen Ausweg zu finden und das Miteinander wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Text: Besima Donlagi(-Kraaß

le Familien . Sich Unterstützung in Lebensfragen
zu holen , ist glücklicherweise heute kein Makel

Das Thema Erziehu ng begleitet die Eltern von der

mehr. Vielmehr ist es wichtig, Probl eme frühzei-

B.abyzeit bis in die Pubertät. Und es ist tatsächlich

tig zu erkennen und zu lösen. "Familien bringen

eine große Aufgabe. Am Anfang sind es Fragen,
die unter anderem das Stillen, die Beikost, das

alle Themen mit. Trennung, Erziehungsfragen,
Verhaltensauffä lligkeiten bei Kindern, Streit wer-

Sc hl afen beziehungsweise den Schlafmangel der

,den unter anderem in unseren Beratungsges prä-

Eltern betreffen - und einmal aus dem Gröbsten

ehen thematisiert. Bei etwa 30 bis 40 Prozent aller

raus, stellen sie fest, dass die Erziehungsthe-

Fäll e geht es jedoch um Trennungs- und Schei-

men mit den Jahren immer komplexer werden.

dungskonflikte. Die Auseinandersetzungen der

Eine "Phase" jagt die andere, Zweifel , Fragen und

strittigen Eltern belasten Kinder sehr. Auf ihrer

Überrasc hungen treten plötzlich auf. Manche El-

Suche nach Halt werden sie hin- und hergerissen

tern stehen daher au s gutem Grund vor der Fra-

und geraten oft in Loya litätskonflikte zwischen

ge, wie es weitergehen soll, w ie sie dem Kind und

Mutter und Vater. Unser Angebot ,Kind er im Blick'

sich selbst gerecht werd en können . Eine gute

richtet sich an Eltern in Trennung und hilft ihnen ,

Hilfes tellung bei Problemen in der Erziehung

den Bli ckwieder auf die Bedürfni sse derKinder zu

bieten in solchen Fällen Erzie hungs- und Fami-

ri chten", erzählt Birgit Lange r, Leiterin der Caritas

li enberatungsstellen. Der Beratungsbedarf ist in

Erzi ehungs- und Familienberatungsstelle in Rath .

den vergangenen Jahren stetig ges ti egen. Stress,

Diese Beratungsstelle kooperiert - w ie viele ande-

Trennu ngskonflikte und Zeitdruck belasten vie-

re auch - mit siebe n Familienzentren un d bietet

dort Informationsveranstaltungen oder Unsere Aufgabe ist es, den Ursachen auf die
Sprechstunden an. Alle Angebote sind kos- Spur zu kommen und gemeinsam mit den
tenfrei, der Ersttermin findet in der Regel Eltern oder gegebenenfalls auch mit der
innerhalb von 14 Tagen statt. So wi rd sicher- Schule eine Lösung zu finden", erklärt Friegestellt, dass betroffene Eltern ohne großen dei Beckmann, Diplom-Psychologe und LeiAufwand an Hilfe kommen. Au s demselben ter der Jugendberatung beim Sozialdienst
Grund gibt es die Beratungsstellen eines katholischer Frauen und Männer (SKFM)
Trägers auch in verschiedenen Stadtteilen - in Düsseldorf. Die Beratungsstelle richtet
um dort zu sein, wo die Familien leben. Ein sich an Jugend li che und junge Erwachsene
besondere:s Familienangebot der Rather Be- bis 27 Jahre und bietet neben Beratung auch
ratungsstelle ist das Projekt "Löwenzahn", Information und Therapie durch ausgedas sich an psychisch belastete beziehungs- bildete Psychotherapeuten an. Berufswah l,
weise psychisch kranke Eltern richtet. In Depressionen, Ärger m it den Eltern, Lieder Gruppe können sich Eltern austauschen beskummer, Stress in der Schule, Gewalrerund die eigenen Ressou rcen zur Stressbe- ·fahrungen, Alkohol- und Drogenprobleme wäJtjgung stärken. Aktuell su cht die Bera- die Palette der Themen, mit denen die Jutungsstelle FamiJienpaten , die mit Kindern ' gendberatungsstelle konfrontiert wird, ist
aus belasteten Familien verschiedene Frei- b reit. "Um Jugend liche besser erreichen zu
zeitangebote wahrnehmen und die Familie können, bieten wir auch Mail- und Chatbeim Alltag unterstützen. Solche Familienpa- ratung an und arbeiten unter ande rem eng
ten werden für diese Aufgabe von der Cari- zusammen mit Schulen und Einrichtungen
tas vorbereitet und Qualifiziert.
der Jugend- und Berufshilfe", erklärt Beckmann.

Jugendberatung
Gerade hat es wieder Zeugnisse gegeben. In
nichtwenigen Familien hängt deswegen der
Haussegen schief. Manche Eltern haben zu
hohe Erwartungen, manche wiederum res ignieren und lassen die Kinder mit Schulproblemen allein. Und dann s ind da noch
die Schulve'rweigerer, deren Eltern aus Verzweiflung schließlich eine Jugendberatung
aufsuchen. "Die Gründe, warum Kinder die
Schule verweigern, sind nicht einheitlich.
Das kann beispielsweise die Angst vor nicht
erfüll baren Lejstungsanforderu ngen, Angst
vor sozialen Kontakten oder Mobbing sein.

Hilfe für geflüchtete Menschen
Auch geflüchtete Mensche n in unserer
Stadt bekommen kompetente Unterstützung. So zum Beispiel be im Psyc hosozialen
Zentrum PSZ, einer Beratungs- und Therapieeinrichtu ng für traumati sie rte und psychisch belastete Flüchtlinge. Dorthin hat
sich auch der zwölfjäh rige Osama aus dem
Irak gewandt, als er allein mit seinem traumatis ierten Vater in Düsseldor f lebte und
den Schulalltag, Behördengänge, das Leben in der neuen Stadt und die Seh nsucht
nach seiner Mutter u nd den Schwestern

Eltern verzeihen
ihren Kindern die
Fehler am schwersten,
die sie ihnen selbst
anerzogen haben.
Marie von Ebner-Eschenba(h

im Irak bewä ltigen musste. Die verschiedenen Beratungsstellen in unserer Stadt
erfüllen also eine große Aufgabe, indem
sie Familien vertraul ich beraten, informieren und ih nen Hi lfeste ll ung in Krisens ituationen bieten. Erstaunlich ist die Anzah l
kostenfreier Angebote, die Träger wie die
Stadt, Kirchen und Wohlfahrtsverbände auf
die Beine stellen. Egal, ob Elternteil oder
Kind nkht mehr zurechtkommt, ob es um
Mobbing oder Geschwisterstreit geht - für
jede Art von Problem gibt es eine entsprechende Beratung.
Zeiten, als Kinder von
der gesamten Großfami li e erzogen wurden,
sind vo rbei. Eltern müssen sich dennoch
nic ht mit ih ren Erzieh ungsfragen allein
fühlen. Passgenaue Angebote sind da und
bieten die Chance, das Familienleben wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Also, gut
beraten?

Die

Zeit für
uns im
Baby- Spa

Genießen Sie mit Ihrem Baby eine ga nz besondere Zeit
voller Ru he, Wä rme un d Nä he.
Besuchen Sie urfser Baby-Spa mit Baby-M assage
und Ba by-Sau na in der Strand-Saun a.
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