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Der Jahresbericht 2016 des zfb

Fachkräft e in der Psychologischen Beratungsstelle in Hemer

Audehm-Pettke, Sandra: Motopädin/Lerntherapeutin in Teilzeit
Hahn, Beate: Diplom-Sozialpädagogin in Vollzeit
Meininghaus, Petra: Teamassistentin in Teilzeit
Neumann, Birgit: Sonderpädagogin/Motopädin in Vollzeit anteilig
Röhrig, Michael: Diplom-Psychologe in Vollzeit

Fachkräft e im Beratungszentrum Iserlohn

Blümer, Heinz Theodor: Pädagoge/Lerntherapeut als Honorarkraft 
Brodowski, Nicole: Diplom-Reha-Pädagogin in Vollzeit
Goller-Lockermann, Sonja: Heilpädagogin in Teilzeit
Hermesmann, Heide: Diplom-Sozialarbeiterin/Lerntherapeutin als Honorarkraft 
Liebetruth, Sabine: Teamassistentin in Teilzeit
Neumann, Birgit: Sonderpädagogin/Motopädin in Vollzeit anteilig
Plikat-Schroers, Martina: Diplom-Pädagogin in Teilzeit
Prochotta, Cornelia: Diplom-Psychologin/Psychologische Psychotherapeutin in Teilzeit
Ruhnau, Lena: Psychologin (M.Sc.) in Vollzeit (ab Juli in Elternzeit)
Siebert, Michael: Diplom-Psychologe/Psychologischer Psychotherapeut in Vollzeit – Schulpsychologischer Dienst (SDI)
Teixeira, Luisa: Psychologin (M.Sc.) in Vollzeit (als Elternzeitvertretung für Frau Ruhnau)
Wysuwa, Vera: Staatlich anerkannte Heilpädagogin/Lerntherapeutin in Teilzeit

Fachkräft e in der Psychologischen Beratungsstelle in Menden

Audehm-Pettke, Sandra: Motopädin/Lerntherapeutin in Teilzeit
Becker, Michael: Diplom-Sozialarbeiter/Lerntherapeut in Teilzeit (bis September)
Evangelou, Lambrini: Teamassistentin in Teilzeit
Hofmann, Lea: Erziehungswissenschaft  B.A. als Honorarkraft 
Kajzer, Christine: Heilpädagogin/Lerntherapeutin als Honorarkraft 
Mauch, Jutta: Diplom-Psychologin/Psychologische Psychotherapeutin in Vollzeit
Meyer, Andrea: Sozialarbeiterin B.A./Motopädin in Vollzeit
Plikat-Schroers, Martina: Diplom-Pädagogin in Teilzeit
Willmes-Schäfer, Ute: Diplom-Sozialarbeiterin/Heilpädagogin in Teilzeit

Fachdienst gegen sexuelle Gewalt in Hemer/Iserlohn/Menden

Brandtstedt, Ursula: Diplom-Psychologin/Psychologische Psychotherapeutin in Vollzeit anteilig

Da sich der gemeinsam verfasste Jahresbericht in den letz-
ten zwei Jahren bewährt hat, wird diese Form auch für 2016 
beibehalten. 

Er besteht weiterhin aus den Berichten und statistischen Da-
ten der drei psychologischen Beratungsstellen (Erziehungs-
beratungsstellen) des Zweckverbandes für psychologische 
Beratungen und Hilfen in Hemer, Iserlohn und Menden sowie 
aus den zwei Fachdiensten. Dies ist zum einen der Fachdienst 

gegen sexuelle Gewalt als Bestandteil der Erziehungsbera-
tungsstellen, zum anderen ist es der schulpsychologische 
Dienst Iserlohn (SDI), der örtlich zusammen mit der Erzie-
hungsberatungsstelle im Beratungszentrum Iserlohn (BZI) 
angesiedelt ist.

Die statistischen Daten der drei Erziehungsberatungsstellen 
werden, sofern sie ähnliche Tendenzen aufweisen, für die 
drei Städte zusammengefasst dargestellt.
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Hemer

Psychologische Beratungsstelle 
für Eltern, Kinder und
Jugendliche

Nelkenweg 5
58675 Hemer

Telefon 02372 14783
Fax 02372 3395
beratungsstelle-hemer
@zfb-iserlohn.de

Menden

Psychologische Beratungsstelle 
für Eltern, Kinder und
Jugendliche

Arndtstraße 14
58708 Menden

Telefon 02373 65428
Fax 02371 177086
beratungsstelle-menden
@zfb-iserlohn.de

Beratungszentrum Iserlohn

Psychologische Beratungsstelle 
für Eltern, Kinder und
Jugendliche

Corunnastraße 2
58636 Iserlohn

Telefon 02371 968130
Fax 02371 968133
beratungsstelle-iserlohn
@zfb-iserlohn.de

Schulpsychologischer Dienst 
Iserlohn

Telefon 02371 968138
Fax 02371 968133
m.siebert@zfb-iserlohn.de 

Fachdienst gegen sexualisierte Gewalt

u.brandtstedt @zfb-iserlohn.de

Das Angebot der drei 
Erziehungsberatungsstellen im ZfB
Die drei psychologischen Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche der Städte Hemer, Iserlohn und Menden des Zweck-
verbandes für Psychologische Beratungen und Hilfe, halten alle gleichermaßen für Familien mit Kindern und Jugendlichen ein 
breites Angebotsspektrum vor. Dies wird in jeder Beratungsstelle durch ein multidisziplinär aufgestelltes Team möglich gemacht. 
Die drei Teams sind außerdem eng vernetzt und gewährleisten insgesamt hohe fachliche Standards. 

Nach der Anmeldung erfolgt mit den Familien, sowie mit jugendlichen Selbstmeldern zunächst eine Klärung der aktuellen Prob-
lemlage. Desweiteren gibt es die Möglichkeit einer intensiven Diagnostik, sowohl der kognitiven Fähigkeiten (Intelligenz) und der 
Konzentration, als auch des kindlichen Entwicklungsstandes und der Wahrnehmung. Im Bedarfsfall schließen sich eine Heilpä-
dagogische Förderung, Wahrnehmungsförderung, Psychomotorik oder Lerntherapie bzw. Therapie von Teilleistungsstörungen, 
an. Wenn es notwendig ist, folgen einer psychosozial-emotionalen Diagnostik eine spieltherapeutische/psychotherapeutische  
Begleitung des Kindes, eine Beratung der Eltern, des Jugendlichen oder Gespräche mit der gesamten Familie. 

Spezialfachgebiete, wie die Beratung bei erlebter sexueller Gewalt oder eine autismus-spezifische Therapie bieten wir ebenfalls 
unseren Klienten an. Gruppen für speziellere Förderungen, wie z. B. ein Training der sozialen Kompetenz (für Grundschüler) sowie 
der Konzentration, können – abhängig von der Nachfrage – zusammengestellt werden. 

Die Fachkräft e in den Teams bieten darüber hinaus diverse einzelfallübergreifende Unterstützungsmöglichkeiten an, wie z. B. eine 
regelmäßige off ene Sprechstunde in einigen Familienzentren, Elternabende oder -kurse zu unterschiedlichen Themen, oder auf 
Anfrage die fachliche Unterstützung von Fachkräft en in pädagogischen Berufen.

Der Schulpsychologische Dienst (SDI), im Beratungszentrum Iserlohn, wird tätig bei schulbezogenen Fragestellungen. Dies kann 
im Sinne einer Systemberatung mit den jeweiligen pädagogischen Fachkräft en als auch als Einzelfallhilfe mit den Schülern selbst 
stattfinden. Das Angebot richtet sich an Schüler, die in einer kommunal getragenen Iserlohner Schule der Sekundarstufe 1 und 2 
beschult werden.

Auf unserer Homepage www.zfb-iserlohn.de können Sie sich über die spezifischen Angebote der jeweiligen Stadt informieren. 
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Städteübergreifende Aktivitäten

Großteamtag: Fortbildungsveranstaltung zum Thema: „Psy-
chische Traumatisierung: Mögliche Symptome und Folgen 
– Hilfreiche Wege, die der Stabilisierung dienen“ von Birgit 
Klüber

Kollegiale Intervision des zfb

Psychologen-Arbeitskreis des zfb

Arbeitskreis nach §8 Verbandssatzung zfb

Marler Kreis als Vorbereitung für das LeiterInnentreff en kom-
munaler Beratungsstellen im Städtetag in Köln

LeiterInnentreff en kommunaler Beratungsstellen im Städte-
tag in Köln

Arbeitskreis Familiengericht und Jugendhilfe Iserlohn/Hemer

Fachdienst gegen sexualisierte Gewalt

Arbeitskreis des nördlichen Märkischen Kreises gegen sexua-
lisierte Gewalt

Arbeitstreff en mit der Jugendhilfe Menden (Jugendhilfepla-
nung, Kinderschutz) und Vertreterinnen der Städte zur Über-
arbeitung der: Fachlichen Standards zur Zusammenarbeit bei 
Verdacht auf sexualisierte Gewalt im Verbandsgebiet

Beratungsstelle Hemer

AG 78 Arbeitsgruppe „Erzieherische Hilfen“

Netzwerk „Frühe Hilfen“ Hemer

Betreuung einer Praktikantin, Studentin der Psychologie

Netzwerk Familienzentren Hemer

Vorstellung der Beratungsstellenarbeit auf der Schulleiterkon-
ferenz Hemeraner Schulen

Jugendhilfeausschuss Hemer

Beratungszentrum Iserlohn

Verantwortungsgemeinschaft  des Jugendamtes Iserlohn

Steuerungsgruppe Schulbegleitung des Jugendamtes Iserlohn

Arbeitskreis Soziales Frühwarnsystem

Koordinationstreff en mit der Frauen- und Mädchenberatungs-
stelle der Gleichstellungsstelle Iserlohn

Betreuung einer Psychologiepraktikantin

Externe Intervisionsgruppe (SDI)

Arbeitsgruppe Iserlohner Schulsozialarbeiter/Sozialpädago-
gen (SDI)

Arbeitskreis „Schulpsychologie MK“ (SDI)

Gemeinsame Dienstbesprechung der kommunalen- und lan-
desbediensteten Schulpsychologen im Regierungsbezirk 
Arnsberg (SDI)

Beratungsstelle Menden

Arbeitskreis der Kindesschutzfachkräft e

Jahrestreff en „Frühe Hilfen“ für Familien – „Menden an Deiner 
Seite – von Anfang an“

Koordinationstreff en Jugendhilfe/Jugendhilfeplanung

Betreuung einer  Psychologiepraktikantin im Praxissemester  
(Masterstudiengang)

Tag der off enen Tür: Gesamtschule Menden

Tag der off enen Tür eines Familienzentrums (drei Kindertages-
stätten): Präsens der Beratungsstelle und off enes Gruppenan-
gebot Psychomotorik für die Kinder 

Arbeitskreise und besondere 
Aktivitäten in 2016
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Einzelfallübergreifende 
fachspezifi sche Angebote in 2016

Städteübergreifende Angebote

Fachdienst gegen sexuelle Gewalt

Regionale Fachtagungen mit Unterstützung durch Mitarbeiter/innen der drei Beratungsstellen:
Sexualisierte Gewalt gegen Kinder erkennen, helfen und schützen!
Möglichkeiten und Grenzen der regionalen Netzwerkarbeit
Input-Theater: „Hilfe – was tun?“ Szenen aus dem Alltag

Fortbildungsveranstaltungen für Teams der Off enen Ganztagsschuls mit Vertretern der Grundschulen und teilweise der Jugend-
hilfe zum fachlichen Umgang mit Hinweisen auf sexualisierte Gewalt (Anfragen als Ergebnis der Fachtagungen)

Fachliche Begleitung der Entwicklung einer Plakatkampagne von Jugendschutz, Ordnungsamt und Berufskolleg (Abt.:Gestalten) 
der Stadt Iserlohn zum Thema: „Iserlohn schaut hin! Für mehr Aufmerksamkeit gegen sexuellen Missbrauch von Kindern.“ (Vor-
bereitungsgruppe, Fachliche Informationsveranstaltungen für die Schüler/innen und Fachkräft e)

Beratungszentrum Iserlohn

Fachliche Begleitung der Schulbegleiter und Bufdis im Projekt 
Schulbegleitung plus. (Nicole Brodowski, Cornelia Prochotta, 
Lena Ruhnau)

Off ene psychologische Sprechstunde in insgesamt fünf Fami-
lienzentren und drei Kindertagesstätten Iserlohns (Cornelia 
Prochotta, Lena Ruhnau, Luisa Teixeira)

Zwei Fortbildungstage aus der Fortbildungsreihe: „Verhaltens-
störungen bei Kindern im Vorschulalter“ für Integrativkräft e 
aus städtischen Kindertagesstätten (Cornelia Prochotta)

Fortbildungsveranstaltung „Wenn in der Schule Blut fließt: 
Umgang mit selbstverletzendem Verhalten in der Schule“ für 
LehrerInnen und Schulsozialarbeiter  in der Gesamtschule 
Iserlohn (Cornelia Prochotta, Michael Siebert SDI)

Vortrag im Rotarier Club Iserlohn zum Thema „Psychothera-
peutische Versorgung bei Kindern und Jugendlichen“ (SDI)

Marburger Konzentrationstraining (Nicole Brodowski)

Autismus-spezifisches, langfristiges Therapieangebot, Autis-
mus-Diagnostik und fachliche Beratung des sozialen Umfeldes 
der betroff enen Kinder und Jugendlichen, z.B. der Eltern, der 
Lehrer sowie des zuständigen Integrationshelfers (Nicole Bro-
dowski)

Newsletter für Eltern von hier betreuten Kindern mit autisti-
scher Störung (Nicole Brodowski)

Fachdienst gegen sexuelle Gewalt

Kollegiale Fachberatung der Iserlohner Schulsozialarbeiter

Beratungsstelle Hemer

In Kooperation mit Familienzentren: Elternabende zu den The-
men Einschulung und ADHS, Elterncafé und off ene Treff en

Eltern- und Kind- Nachmittage

Ausrichtung eines Tages der off enen Tür 

Fachdienst gegen sexuelle Gewalt

Fortbildungsveranstaltungen für das Hemeraner Schwimmbä-
derteam: „Institutionelle Prävention – Kultur der Achtsamkeit 
– Hinsehen und Schützen!“

Beratungsstelle Menden

Einführende Elternabende zum Marburger Konzentrationstrai-
ning an zwei Grundschulen (Andrea Meyer)

Marburger Konzentrationstraining (Andrea Meyer)

Psychomotorische Fördergruppen (Andrea Meyer)

Off ene psychologische Sprechstunde in zwei Familienzentren 
= vier Kindertagesstätten (Jutta Mauch, Andrea Meyer)

Off ene Beratungssprechstunden in einer (Verbund-)Grund-
schule (Andrea Meyer)

Fachberatungen eines Familienzentrums zu Kindeswohlge-
fährdung (Andrea Meyer)

Elternabend zum Thema:  „Wenn Kinder Schimpfwörter entde-
cken“ (Andrea Meyer) 

Werkstattgespräch „Frühe Hilfen“ in der Beratungsstelle Men-
den (Ursula Brandtstedt, Andrea Meyer, Ute Willmes-Schäfer)

Lösungsorientierte Einzelförderung „Ich schaff s“  zur Förde-
rung der sozialen – emotionalen Kompetenzen von Kindern 
(Lea Hofmann) 5



Statistischer Überblick

Beratungsfälle 2016

Hemer
372

Iserlohn
452

Menden
371

SDI
159

Realschulen 39 %

Gesamtschulen 28 %

Gymnasien 25 %

Hauptschulen 7 %

Berufsbildende Schulen 2 %

Förderschulen 0 %

Gesamtzahlen der letzten 
Jahre (ohne SDI)

2013

2014

2015

Schulpsychologischer Dienst Iserlohn (SDI)
Verteilung

davon Fallzahlen 2016
Fachdienst gegen sexuelle Gewalt

weiblich
70

männlich
30

Wartezeiten

Wartezeit I : Erstgespräch
Wartezeit II: bis zur kontinuierlichen Beratung/Therapie

Wartezeit I Wartezeit II

bis 2 Wochen  62,3 %  23,1 %

bis 1 Monat  21,8 %  19,1 %

bis 2 Monate  9,1 %  19,1 %

über 2 Monate  6,8 %  13,9 %

Einmalkontakt  24,8 %

1 170

1 289

1 326

2016 1 195
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Gründe, Beratungsanlässe

Schulische Probleme 

Unzureichende Versorgung

Gefährdung des Kindeswohls

Eingeschränkte Erziehungskompetenz

Belastungen durch Probleme der Eltern

Belastungen durch familiäre Konflikte

Auffälligkeiten im Sozialverhalten

Entwicklungsrückstand

Unversorgtheit junger Menschen

Alters- und Geschlechterverteilung

bis 5 6 bis 8 9 bis 11 12 bis 14 15 bis 17 18 bis 27
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§8a: 14,48%
Kindeswohlgefährdung

 

Jahre

Anzahl

537

30

109

245

67

201

226

357

11

männlich

weiblich

Gesamtzahl der erreichten 
Multiplikatoren (Fachleute) im 
Rahmen von Gremienarbeit, 
Fachveranstaltungen, etc.: 

499
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Aktuelles aus dem 
Beratungszentrum Iserlohn (BZI)

Flüchtlinge: Was nach der 
ersten Vorbereitung folgte …
Die geplante und im letzten Jahresbericht angekündigte In-
house-Basisveranstaltung zum Thema „Psychische Trauma-
tisierung: Mögliche Symptome und Folgen – Hilfreiche Wege, 
die der Stabilisierung dienen“ von Birgit Klüber aus Gladbeck, 
hat sehr erfolgreich im April 2016 im BZI stattgefunden. Frau 
Klüber hat mit enormem Fachwissen eine hervorragende 
eintägige Fortbildung für alle MitarbeiterInnen des zfb möglich 
gemacht. 

In den letzten Monaten kam es etwas häufiger zu Anfragen aus 
Helfersystemen zum adäquaten Umgang mit Flüchtlingskin-
dern oder Kindern mit Migrationshintergrund allgemein. Dies 
waren u. a. Erzieherinnen im Rahmen der offenen Sprechstun-
de in Familienzentren, aber auch Lehrer aus Grundschulen. Es 
bestehen oftmals Unsicherheiten und eingeschränkte Hand-
lungsmöglichkeiten aufgrund sprachlicher Barrieren und kul-
tureller Unterschiede. So sehen sich die BetreuerInnen einer 
U3-Gruppe damit konfrontiert, dass keines der 10 Kinder in der 
Gruppe Deutsch spricht – sie stammen alle aus unterschied-
lichsten Herkunftsländern. Die Kinder bildeten untereinander 
eine Art „Phantasiesprache“ zur gemeinsamen Verständigung. 
Die Erweiterung des deutschen Wortschatzes gestaltet sich 
unter diesen Bedingungen natürlich schwierig. 

Desweiteren ist es auf Grund der Sprachbarriere problema-
tisch, wenn Kinder in der Gruppe Verhaltensauffälligkeiten 
zeigen und es dringend indiziert ist, mit den Eltern darüber zu 
sprechen. Dies ist oftmals wegen der Verständigungsschwie-
rigkeiten nur mit hohem Organisationsaufwand möglich, da 
Betreuer für die Familien und Übersetzer rar sind. 

Auch eine diagnostische Einschätzung der Elternteile ist un-
ter diesen Umständen deutlich erschwert. Die Kinder werden 
zwar hier im BZI gefördert, die Eltern kommen oftmals aber 
gar nicht wirklich bei uns in der Beratung an. Im familiären 
Hintergrund könnten unterschiedlichste Faktoren eine Rolle 
spielen, die aber aus o. g. Gründen von hier aus  weder diag-
nostizierbar noch therapierbar sind: Erziehungsunsicherhei-
ten, kulturelle Unterschiede, aber auch Traumatisierungen, 
bis hin zu einer möglichen psychischen Erkrankung der Eltern. 
Diese Begleitumstände haben oftmals negative Auswirkungen 
auf den Erfolg der Arbeit mit dem Kind.

Ein Beispiel für kulturelle Unterschiede im Erziehungsverhal-
ten begegnet uns in einem Gespräch mit einer Erzieherin über 
ein kongolesisches Kind, das sich zunehmend „risikofreudig“ 
verhält und unter anderem keinen Halt vor fremden großen 
Hunden macht. Die Erzieherinnen versuchten der Mutter di-
verse Male zu vermitteln, dass sie in ihrer Erziehung ihrem 
Kind solcherlei Gefahren erklären müsse. Diese erwidert nur: 
„Wieso? Es ist doch kein Löwe …“. Das Beispiel zeigt die hohe 
Flexibilität und die notwendige Empathie in fremde Kulturen, 
die soziale Helfersysteme aufbringen sollten, um Flüchtlings-
familien adäquat zu betreuen.

Neuer Arbeitskreis: Soziales 
Frühwarnsystem
Der Arbeitskreis „Soziales Frühwarnsystem“ hat sich nach 
mehr als einem Jahrzehnt nun wieder im BZI zusammenge-
funden, um in Zukunft dreimal im Jahr gemeinsame Themen 
zu bearbeiten und für Probleme Lösungen zu generieren. Die 
TeilnehmerInnen sind Leitungen von Kindertagesstätten und 
Familienzentren aus dem Raum Wermingsen/Buchenwäld-
chen, der Wiesengrundschule sowie eine Kinderärztin des 
Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes Iserlohn. Die thema-
tische Bedürfnislage scheint vielfältig aber übereinstimmend 
zu sein: Man möchte sich unter anderem austauschen über 
die Themen Flüchtlinge, Traumatisierungen und ihre Folgen, 
Inklusion, Übergang von Kita in die Grundschule und Umgang 
mit Kindeswohlgefährdung. Es ist zunächst ein Treffen im Sep-
tember zustande gekommen, das nächste ist für Februar 2017 
geplant.

(Cornelia Prochotta)
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Selbstverletzendes 
Verhalten: Ein Thema 
unter Jugendlichen
Selbstverletzendes Verhalten ist ein recht dominantes Thema 
bei der Beratung von Jugendlichen, und auch in Schulen löst 
es immer öfter Informationsbedarf bei Lehrern und Betreuern 
aus. Es entstehen einzelfallübergreifende Fragestellungen, 
z. B. warum sich fast nur Mädchen selbst verletzen, oder, ob 
dies eine „Mode“ sei? Hier soll ein kurzer Einblick in die The-
matik gegeben werden.

Definition: Unter selbstverletzendem Verhalten (SVV) versteht 
man eine funktionell motivierte, direkte und offene Verletzung 
oder Beschädigung des eigenen Körpers, die sozial nicht ak-
zeptiert ist und die nicht mit suizidalen Absichten einhergeht. 

Mögliche Selbstverletzungen sind ritzen oder schneiden mit 
Rasierklingen, Messer, Schere, Scherben, aber auch Schrau-
ben. Es wird von den Betroffenen in die Oberhaut geschnitten 
oder geritzt. Wichtig ist, dass die Wunde blutet. Vorzugswei-
se wird in Arme oder Beine geschnitten, selten auch in Brüs-
te, Bauch und Gesicht. Weitere mögliche Selbstverletzungen 
sind Verbrennungen, meist mit Zigaretten, die auf Armen oder 
Beinen ausgedrückt werden. Aber auch verbrühen, verätzen, 
kratzen, sich Haare ausreißen, sich beißen, sich schlagen, sich 
stechen, Wundheilung verhindern, Kopf oder Fäuste an die 
Wand schlagen etc. kommen vor.

Bei der Selbstverletzung empfinden die Betroffenen wenig 
bis keine Schmerzen durch die Freisetzung von körpereige-
nen Opiaten, sog. Endorphinen. Die Stimmungslage nach ei-
ner Selbstverletzung, also, wenn das Blut fließt, verbessert 
sich deutlich. Es entstehen positive Gefühle der Erleichterung 
und sogar der Euphorie. Dissoziative Zustände verringern 
das Schmerzempfinden zusätzlich, sind aber nicht die Regel. 
Allerdings kehrt das Schmerzempfinden nach einiger Zeit zu-
rück, vermutlich wenn die Wirkung der Endorphine nachlässt. 
Manche Betroffene berichten auch, dass sie den Schmerz zwar 
wahrnehmen und als sehr unangenehm erleben, aber den 
körperlichen Schmerz dem seelischen Schmerz vorziehen. So 
kann die als aversiv erlebte, schlechte emotionale Befindlich-
keit in den Hintergrund treten. SVV hilft außerdem traumati-
sierten Jugendlichen bei der Kontrolle unerwünschter Erinne-
rungen (Flashbacks).

Die Selbstverletzung führt zu einer Verminderung von Stress 
und Anspannung und ist somit eine Art Konflikt- und Problem-
bewältigungsversuch. Sie dient auch der Selbstbestrafung, 
wobei die Wut in Form von Selbsthass und Selbstbeschuldi-
gung gegen sich selbst herausgelassen werden kann, ohne ei-
nen anderen zu beschädigen.

Jugendliche verletzen sich selbst oftmals zur Demonstration 
eigener Hilfsbedürftigkeit. Sie dient auch der Flucht vor sozia-
ler Überforderung in die Krankenrolle. Sie haben damit einen 
hohen sekundären Krankheitsgewinn.

Selbstverletzung ist ebenso der Versuch, durch Nachahmung 
zu einer Gruppe oder Person zu gehören und wirkt dadurch re-
gelrecht „ansteckend“ innerhalb von Schulklassen und Peer-
groups. 

Trotz aller subjektiv positiv erlebter Wirkungen löst selbstver-
letzendes Verhalten auch Gefühle der Beschämung, Wut und 
Frustration über die eigene Schwäche aus. Somit entsteht 
ein Teufelskreis: Nach kurzfristiger Erleichterung entstehen 
Schuld- und Schamgefühle, und langfristig ein negatives 
Selbstbild. Das wiederum begünstigt die Wiederholung selbst-
verletzender Verhaltensweisen. SVV kann dadurch geradezu 
suchtartige Züge annehmen, da das Verhalten für den „schnel-
len Kick“ sorgt. 

In der Beratung und Therapie mit den Jungendlichen gilt es, 
die bisherige „dysfunktionale Bewältigungsstrategie“ durch 
alternative, sinnvolle Problemlösestrategien zu ersetzen. Ein 
wichtiges Element der Therapie ist das Erlernen des hilfrei-
chen Umgangs mit Emotionen und deren Regulation. In den 
meisten Fällen ist der Betroffene auch bereit dazu, da neben 
der kurzfristigen Entlastung durch das Symptom ein großer 
Wunsch besteht, auf das selbstverletzende Verhalten verzich-
ten zu können und die dahinterliegenden Probleme zu bewäl-
tigen.

Es werden auch sogenannte Notfallkoffer zusammengestellt 
mit entsprechenden Materialien, die dem „Sich Spüren“ die-
nen und als Alternative zum Ritzen eingesetzt werden können 
(Chilipulver, Gummiband, Massageball).

Die Familien werden über den adäquaten Umgang mit der 
Symptomatik aufgeklärt und beraten.

(Cornelia Prochotta)
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Trennung, Scheidung und gemeinsames Sorgerecht vor dem 
Hintergrund neuer Medien: Problematische Entwicklungen
Die Beobachtung im Beratungsalltag, dass sich die Kommu-
nikation zwischen Ex-Eheleuten sowie der Kontakt des nicht 
im Haushalt lebenden Elternteils zu den Kindern schwierig 
gestaltet, ist keine Neuheit – oftmals ist dies ja sogar der Bera-
tungsanlass. In den letzten Jahren zeichnet sich allerdings in 
diesem Zusammenhang eine Entwicklung ab, die zunehmend 
Sorge bereitet: 

Die Tatsache, dass nicht mehr nur über Festnetz und E-Mails 
miteinander kommuniziert wird, sondern immer mehr Men-
schen, sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder und Ju-
gendlichen, von Smartphones Gebrauch machen, verändert 
massiv auch die Kommunikationsstrukturen von Familien in 
Trennungssituationen. Soziale Netzwerke werden auf Smart-
phones heute selbstverständlich in jeder Lebenssituation und 
zu jedem Zeitpunkt genutzt – es ist völlig normal „mal eben 
nebenbei“ zu schauen, ob jemand etwas gepostet hat oder 
selbst etwas auf diesem Wege mitzuteilen. Das geschieht beim 
Abendessen, im Bus, bei der Arbeit, während der Hausaufga-
ben. Man ist so, anders als früher, permanent erreichbar, 24 
Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche.

Für Ex-Eheleute ist eine klare Abgrenzung vom Ex-Partner 
damit praktisch unmöglich geworden, vor allem vor dem Hin-
tergrund der Verpflichtung, im Rahmen des gemeinsamen 
Sorgerechtes, über die Kinder und ihre Belange, regelmäßig 
miteinander kommunizieren und somit Nachrichten lesen zu 
müssen. So wird die empfangene SMS natürlich geöffnet, in 
der aber in einigen Fällen keine Absprachen, Anfragen oder In-
fos bezogen auf die gemeinsamen Kinder stehen, sondern An-
schuldigungen, Vorwürfe oder Beschimpfungen zu lesen sind. 
Von diesen SMS gibt es oftmals reichlich, fünf bis zehn am Tag 
sind da keine Seltenheit. Man kann so nun auch zu jeder Zeit 
und von überall her ungefiltert seinen Frust dem Ex-Partner 
mitteilen.

Allgemein zeigt sich bei der Nutzung von Smartphones au-
ßerdem, dass die Hemmschwelle, sich ausfallend oder ab-
wertend einem anderen gegenüber zu äußern, ihn oder sie zu 

beschimpfen o. ä., deutlich geringer ist beim Schreiben von 
Nachrichten als im verbalen Kontakt. Das liegt unter anderem 
daran, dass der Sender nicht unmittelbar und physisch mit 
der Reaktion des Empfängers konfrontiert wird. Das bedeutet 
als Konsequenz aber auch, dass die Inhalte der schriftlichen 
Nachrichten an Heftigkeit zunehmen und entsprechend stär-
ker emotional belasten.

Bei den Kindern und Jugendlichen verhält es sich ähnlich. 
Sie sind oftmals noch enger mit ihrem Handy als universelles 
Kommunikationsmittel verbunden. Die Nachricht des nicht im 
Haushalt lebenden Elternteils wird schnell mal zwischendurch 
gelesen, auch ungewollt, da man eigentlich nach den Nach-
richten der Freunde sehen wollte.

Das ist deshalb problematisch, weil sich auf diese Weise qua-
si eine „Parallelkommunikation“ in das Familienleben ein-
schleicht und einen großen Raum einnimmt. Die Jugendlichen 
sind zunehmend emotional belastet und unter Druck. Denn 
wo ist die Grenze zwischen gut gemeintem Kontakt und geziel-
ter Einflussnahme oder Kontrolle – möglicherweise auch Aus-
druck eines versteckten Machtkampfes zwischen den Eltern, 
wer sich intensiver um die Kinder kümmert? Sind täglich fünf 
bis zehn SMS an die Tochter oder den Sohn noch echtes Inte-
resse an ihrem oder seinem Lebensalltag? Es entstehen be-
rechtigte Zweifel. Die Jugendlichen erleben eher Gefühle von 
Einengung, emotionaler Überforderung und Belastung. Des 
Weiteren entsteht der Eindruck der Überwachung („Du warst 
gestern Nacht um 4 Uhr noch online bei WhatsApp …“) und 
auch Antwort- und damit Rechtfertigungsdruck („Ich habe ge-
sehen, dass du online warst, wieso hast du meine Nachricht 
nicht gelesen bzw. beantwortet?“).

Die Abgrenzung gegen solche offensichtlichen Grenzüber-
schreitungen gestaltet sich als recht schwierig, denn die Ju-
gendlichen müssten zu drastischen Maßnahmen greifen, ihr 
Handy ausschalten oder den Elternteil „blockieren“. Bei erste-
rem würden sie den Kontakt zu den Gleichaltrigen und Freun-
den verlieren – der Preis wäre wohl zu hoch. Den Vater oder 
die Mutter in sozialen Netzwerken zu „blockieren“ ist vielen 
Jugendlichen dann doch ein Schritt zu weit – das Risiko der 
Kränkung des Elternteils möchten sie nicht eingehen. 

Welche Lösungen bleiben? Auf der Erwachsenenebene ist der 
„Trend zum Zweithandy“ zu beobachten, auf dem dann die 
Kommunikation mit dem Ex-Partner über die Kinder stattfin-
det und das dann auch nur zu bestimmten Zeiten. In vielen 
Fällen ist dieses Vorgehen erst einmal ein pragmatischer Weg 
– für die Kinder ist dieses Vorgehen ungleich schwerer.

In jedem Fall ist eine Stärkung des Selbstwertgefühls der be-
troffenen Familienmitglieder indiziert, um den Mut zu fassen, 
die eigene Befindlichkeit zu äußern und sich gegen diese neue 
Form der Grenzüberschreitung adäquat zu wehren.

(Cornelia Prochotta)

Aktuelles aus dem Beratungszentrum Iserlohn (BZI)
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Computerspiele: Ein 
großes Thema (auch) in 
der Autismustherapie
Im Rahmen des autismusspezifischen Angebots im Beratungs-
zentrum Iserlohn werden derzeit überwiegend Jungen im Alter 
von 12 bis 18 Jahren betreut. Ein Thema, das, wie bei vielen an-
deren Jugendlichen auch, zunehmend an Bedeutung gewinnt, 
ist der Medienkonsum, vor allem in Form von Online-Commu-
nity-Spielen. Viele Eltern berichten in Beratungsgesprächen 
vom exzessiven Computerspielen ihrer Söhne, welches kaum 
zu unterbinden sei.

Die Jugendlichen spielen oft mehrere Stunden am Tag am PC 
oder Smartphone, beschäftigen sich in ihrer Freizeit kaum 
noch mit anderen Aktivitäten. So entsteht schnell eine hohe 
Suchtgefahr. Da generelle Verbote in der heutigen Zeit kaum 
praktikabel sind, versuchen wir in Eltern- oder Familienge-
sprächen gemeinsam Lösungen zu finden. Diese können bei-
spielsweise darin bestehen, ein tägliches oder wöchentliches 
PC-Stundenkontingent zu vereinbaren, das die  Jugendlichen 
sich selbst einteilen können. Es ist auch immer ratsam, dass 
Eltern wissen, welche Spiele genau ihre Kinder spielen. Wenn 
Jugendliche merken, dass ihre Eltern ein gewisses Interesse 
zeigen, ist es oft einfacher, Regeln zu vereinbaren und Kom-
promisse zu finden.

Auch in den Gruppentherapiestunden werden Computer- und 
Handyspiele häufig zum Thema. Die Jugendlichen tauschen 
sich über Erfahrungen mit bestimmten Spielen aus oder stel-
len sich gegenseitig ihre Spiele vor. So kann ein Lieblingsthe-
ma genutzt werden, um adäquates Kommunikationsverhalten 
zu trainieren. 

Das Aufgreifen des Themas Medienkonsum im Rahmen der 
Therapie zielt jedoch auch darauf ab, die jugendlichen Klien-
ten für mögliche Risiken von Online-Spielen zu sensibilisieren. 
Einerseits bieten Community-Spiele für Menschen mit einer 
Störung aus dem autistischen Formenkreis eine gute Möglich-
keit, soziale Kontakte zu knüpfen. Während es vielen von ihnen 
schwerfällt, im realen Leben mit Gleichaltrigen zu kommuni-
zieren und in Gruppen zu arbeiten, sind sie in Chatportalen oft-
mals sehr aktiv und mit ihren Online-Teams recht erfolgreich. 
Genau hier verbirgt sich aber auch eine der Gefahren von Inter-
netportalen. Chatpartner sind nicht unbedingt immer die Per-
sonen, als die sie sich ausgeben. Dies zu unterscheiden, ist für 
Jugendliche mit einer autistischen Störung noch schwieriger 
als für nicht-autistische Gleichaltrige. 

In den Therapiestunden sprechen wir über Chancen, aber 
auch Risiken von Computerspielen und Chatportalen. Viele 
Jugendliche mit einer Störung aus dem autistischen Formen-
kreis sind auf kognitiver Ebene sehr gut erreichbar. Wenn sie 
begreifen, wie schnell Sucht entstehen kann und welche Aus-
wirkungen Computerspiele beispielsweise auf ihr Lern- oder 
Schlafverhalten haben, sind sie eher bereit, ihren eigenen 
Medienkonsum zu reflektieren und im Idealfall zu reduzieren. 
Hierzu gehört dann auch, gemeinsam nach sinnvollen Be-
schäftigungsalternativen zu suchen, die ebenfalls das Interes-
se der Jugendlichen wecken.

(Nicole Brodowski)
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Aus Menden

Veränderung im 
Beratungsstellenteam 
Menden
Leider verabschiedete sich im Herbst 2016 unser Kollege Mi-
chael Becker, eine Instanz der Mendener Beratungsstelle, in 
seinen verdienten Ruhestand. 

Als Sozialarbeiter und Lerntherapeut war er nicht nur bei der 
Gründung des zfb (1993), sondern schon bei der Eröffnung der 
Beratungsstelle an der Arndtstraße in Menden im Mitarbeiter-
team. Wir vermissen seine Fachkompetenz, seine Erfahrungen, 
Einschätzungen und seine wertschätzende Haltung. Wir wün-
schen ihm viel Zeit und Freude an seinen vielfältigen Hobbys.

Gleichzeitig freuen wir uns über die sofortige Wiederbesetzung 
für den Bereich Lerntherapie durch die Aufstockung einer Kol-
legin aus der Beratungsstelle Hemer (Sandra Audehm-Pettke) 
und einer Kollegin aus der Beratungsstelle Iserlohn (Martina 
Plikat-Schroers), die gemeinsam den lerntherapeutischen Be-
reich übernommen haben.

„Ich schaff’s“
Das Team unterstützen konnte auch Lea Hofmann mit einem 
ergänzenden Angebot, dem lösungsorientierten Motivations-
programm „Ich schaff’s“ (nach B. Fuhrmann) für Kinder.

„Als Fazit kann  festgehalten werden, dass das lösungsfokus-
sierte „Ich schaff’s“-Programm Kindern dabei helfen kann ihre 
Probleme zu bewältigen, indem sie als gleichwertige Partner 
und nicht als Zielobjekte erwachsener Interventionen angese-
hen werden. Die Kinder werden aktiv an allen sie betreffenden 
Entscheidungen beteiligt und durch die enge Zusammenar-
beit mit den Eltern und Bezugspersonen kann das gesamte 
Familiensystem verbessert werden. Die Kinder erleben eine 
neue Selbstwirksamkeit und die Beziehungen zwischen den 
Familienmitgliedern können stabilisiert werden. Unzureichen-
de Unterstützung des Kindes vonseiten der Eltern kann einem 
„Ich schaff‘s“-Prozess im Wege stehen, da dies ein unverzicht-
barer Motivator und Rückhalt für das Kind ist. 

Es ist von großer Bedeutung, dass die kindlichen Ressourcen 
in den Blick genommen werden und bisher unentdeckte oder 
genutzte Potenziale ausgeschöpft werden. Das Kind muss 
stets an seine Selbstwirksamkeit erinnert und bestärkt wer-
den, dass es seine Fähigkeit erlernen kann.“ (Lea Hofmann)
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Marte Meo
Seit 2011 bietet die Beratungsstelle Menden Beratung nach 
der Marte-Meo-Methode an. Diese spezifische Kommunikati-
onsmethode bedeutet „aus eigener Kraft “. Die Methode stützt 
sich auf die Entwicklungsförderung mit Videounterstützung. 
Das zentrale Motto lautet hier: Zeigen, nicht erklären.

Anhand von kurzen Videosequenzen lernen die Eltern die 
Entwicklung ihres Kindes durch gezielte Kommunikation zu 
fördern. Mit fachlicher Unterstützung lernen sie, ihr Kind auf-
merksam zu beobachten, Struktur zu geben in entspannter, 
freundlicher Atmosphäre und in diesem Rahmen dem Kind 
Raum zu geben und auch selbst Initiativen zu übernehmen 
und zu leiten.

Das bedeutet, dass die Eltern bereit sein müssen, über einen 
gewissen Zeitraum ihre Zeit und Anstrengungen zu inves-
tieren. Dann ist die Methode hoch eff ektiv und Erfolge sind 
deutlich sichtbar. Da an konkreten Situationen praktisch ge-
arbeitet wird, können auch die Eltern erreicht werden, denen 
es schwer fällt theoretische Ausführungen in ihre Alltagspraxis 
umzusetzen.

In den ersten Jahren nahmen noch vermehrt Eltern diese 
Möglichkeit in Anspruch. Die Entwicklung der letzten Jahre 

ist leider rückläufig. Die Gründe dafür lassen sich nur 
vermuten. Stehen im Familienalltag häufig schon 

so viele Termine an, dass Eltern weniger bereit 
sind, sich verbindlich für einen zeitlichen Rah-
men festzulegen?

„Diese Entwicklung ist bedauerlich, denn die 
Marte-Meo-Methode ist ein wertvolles, ergän-
zendes und unterstützendes Element in der Er-

ziehungsberatung.“ (Ute Willmes-Schäfer) 

Es ist zu prüfen, unter welchen Bedingungen 
Eltern dieses Angebot besser nutzen können,  

denn die konkrete Bearbeitung der Problem-
lösung mit Hilfe des handlungsorientierten Mar-

te-Meo-Konzeptes ist ein wichtiger Baustein.
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Mit gezielten Elternveranstaltungen, systemischen Gespräch-
sinterventionen, wurden gemeinsam neue Strategien entwi-
ckelt, um Familien in Ihrem Handeln zu unterstützen und Unsi-
cherheiten zu verringern  mit dem Ziel: 

Kommunikationsabläufe zwischen den Eltern zu verbessern, 
die gemeinsame Erziehungsverantwortung sicherzustellen, 
Zufriedenheit, sowie eine förderliche Streitkultur im Zu-
sammenleben herzustellen.“

(Andrea Meyer) 

Anhaltende Verunsicherung 
veranlasst Hilfe und 
Unterstützung in 
der Erziehung
„Der Schwerpunkt des Arbeitsbereiches der Sozialen Arbeit 
liegt im Jahre 2016 in der Beratung von Familien mit Kindern 
im Alter von 5 bis 12 Jahren. Das Anliegen Beratung in An-
spruch zu nehmen lag ansteigend in den Entwicklungsauffäl-
ligkeiten der Kinder begründet.

Im Verlauf der Beratung und nach eingehender Sozialdiag-
nose und gezielter Exploration, zur Aufhellung bestimmter 
Probleme und Zusammenhänge, wurden jedoch häufig Unsi-
cherheiten im Umgang mit Grenzen, Regeln und entsprechen-
den Konsequenzen benannt. Die Auseinandersetzung zwi-
schen Eltern und Kindern, Grenzen und Regeln durchzusetzen 
und einzuhalten führte in den meisten Fällen zu Konflikten im 
Zusammenleben der Familien und zu Unsicherheiten im Erzie-
hungsverhalten der Eltern. 

Zu den häufigsten benannten Problem zählten: 

belastende Hausaufgabensituation, 
Spielverhalten im Umgang mit Computergestützten 
Medien, 
Übernahme von  Aufgaben des täglichen Lebens, 
Unsicherheiten im Umgang mit  Flüchen und Beleidi-
gungen schon im Kindergartenalter.

Ebenso benennen die pädago-
gischen Mitarbeiter der Ko-
operationseinrichtungen 
(Kita/Schule) in Fallbe-
sprechungen, dass sie 
Eltern stets in ihrem Vor-
haben der Grenzsetzung unter-
stützen (müssen), um eine für das 
Kind zufriedenstellende entwick-
lungsfördernde Erziehungspartner-
schaft herzustellen. Dabei wurden 
die offenen Sprechstunden der Bera-
tungsstelle mit Familienzentren und 
Grundschule dazu genutzt, Erziehungsbe-
rechtigte zu ermutigen Hilfe und Unterstützung in 
Anspruch zu nehmen. 

Aus Menden
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Internet und digitale Medien
Die Verantwortung Grenzen und Regeln in Bezug auf digitale 
Medien zu vereinbaren führt zu  einer weiteren Verunsiche-
rung bei den Eltern. Ab welchem Alter darf mein Kind ein Han-
dy/Smartphone besitzen? Wann darf es dieses nutzen? Wie 
kann ich die Aktivitäten des Kindes im Netz kontrollieren? Darf 
ich das? Wo ist das Smartphone in der Nacht? Wenn das Kind 
kein Handy hat, kann es nicht selbständig aufstehen (Wecker)! 
Wenn ich ein Handyverbot ausspreche hat mein Kind keinen 
Kontakt zu seinen Freunden! Diese und weitere Fragen be-
schäftigen Eltern zunehmend. Oft haben Eltern das Gefühl sie 
können ihrer Verantwortung nicht nachkommen, da sie sich 
nicht „so gut auskennen“, nicht informiert sind über die Ge-
fahren oder sie gehen selbst sorglos mit den neuen Medien 
um. 

Auf dem 11. Kinderschutzforum 2016 regte Dr. Catarina Katzer 
(Institut für Cyberpsychologie und Medienethik) zu einem Per-
spektivwechsel an: „Online- und Offlinewelten zusammen 
denken – … das Internet ist ein vollkommen neues Koordina-
tensystem für unser gesamtes Handeln geworden. Wir müs-
sen uns immer mehr damit auseinandersetzen, was online mit 
unseren Gefühlen, unserem Denken und unserem Verhalten 
passiert … Digitale Wahrnehmungsfehler und virtuelle Fremd-
bestimmung beeinflussen Zeitgefühl, Privatheit oder Selbst-
wahrnehmung. Auch befinden wir uns immer mehr in einem 
Spagat zwischen virtueller Online-Identität und Alltags-Ich, … 
Unsere Online- und Offline-Welten sollten wir nicht länger ge-
trennt voneinander betrachten.“ 

Welche Auswirkung hat die On-
line-Welt auf die Konzentrations-, 
die Multitaskingfähigkeit, unser 
Denken und Vergessen, unsere 
Problemlösungsfähigkeit, usf. Wir 
müssen das Online-Handeln ver-
stehen, um mit den digitalen In-
novationen umgehen zu können.  

Internet und digitale Medien 
sind Herausforderungen und 

bergen Risiken. Die Gefahren 
dürfen nicht bagatellisiert wer-

den, aber auch nicht dazu führen, 
der Mediennutzung durch junge 
Menschen ausschließlich mit Ver-
boten zu begegnen. Das Ziel muss 
eine sichere Nutzung digitaler Me-
dien durch junge Menschen sein 
mit medienkompetenten, verant-
wortlichen Erwachsenen an ihrer 
Seite.  

(Ursula Brandtstedt)

Flüchtlingsfamilien 
Rückblickend auf 2015 und 2016 ist es nach wie vor so, dass 
nur über engagierte Ehrenamtliche, wie engagierte Fachkräf-
te Flüchtlingsfamilien den Weg in die Beratungsstelle Menden 
fanden.

„Dennoch: Die neuen gesellschaftlichen Aufgaben, die sich 
durch die Zuwanderung vieler Menschen aus Kriegsgebieten 
ergeben, erfordern auch neue Lösungen und Angebote. 

Voraussetzung für eine gute Integration ist die Erhaltung und 
Wiederherstellung der psychischen Gesundheit als eine wich-
tige Grundlage für die schulisch-berufliche Eingliederung. 

Besondere Unterstützung bedürfen Menschen, die außer der 
Anpassung an ein fremdes Land und der neuen Sprache auch 
die Verarbeitung belastender Erfahrungen im Krieg und der 
Flucht bewältigen müssen. 

Es ist daher erforderlich, niedrigschwellige Angebote für El-
tern, Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien einzu-
richten. Auf diese Weise können psychische Störungen und 
Verhaltensauffälligkeiten diagnostisch eingeordnet und früh-
zeitig behandelt werden.“

(Jutta Mauch)

Erfreulich ist, dass die Stadt Menden seit dem Herbst 2016 
(Vorstellung bei der Jahrestagung: „Frühe Hilfen“) in einem 
Integrationsteam die Flüchtlingssozialarbeit und Integrati-
onsarbeit gebündelt hat. Zu welchen Entwicklungen die Ko-
operation mit diesem Team führt, ist zu beobachten, denn die 
Flüchtlingseltern benötigen Beratung und Unterstützung bei 
der Bewältigung ihrer Erziehungsaufgaben unter den beste-
henden sozialen Bedingungen. Die Kinder aus Flüchtlingsfami-
lien (auch ohne Bleiberecht) fallen inhaltlich allein auf Grund 
ihrer Lebensbedingungen und deren Auswirkungen auf die 
kindliche Entwicklung in den Personenkreis der Jugendhilfe. 
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Tag der offenen Tür in der 
Beratungsstelle Hemer
Die Erziehungsberatungsstelle Hemer des Zweckverbandes 
für psychologische Beratungen und Hilfen hat in Kooperation 
mit der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle der Stadt 
Hemer am Samstag, den 03.09.2016 anlässlich des Wiederein-
zugs in die Räumlichkeiten des Gebäudes Nelkenweg 5 vor ei-
nem Jahr einen Tag der offenen Tür ausgerichtet. 

Nach der Ansprache des Hemeraner Bürgermeisters Herrn 
Michael Heilmann und der Vorstellung des Teams der Be-
ratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche sowie der 
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle konnte sich das in-
teressierte Fachpublikum die Räumlichkeiten der Beratungs-
stelle anschauen und den fachlichen und perspektivischen 
Austausch mit den Mitarbeitern der verschiedenen Koopera-
tionspartner und den Vertretern des Kinder- und Jugendhil-
feausschuss pflegen.

Im Rückblick auf diesen Tag der offenen Tür hat sich die Mühe 
doch sehr gelohnt und es ist gelungen Politik und Kooperati-
onspartner auf unsere Arbeit in einem vertiefenden Verständ-
nis aufmerksam zu machen. In der Folge hat die Vorstellung 
unserer Arbeit und die gewünschte konzeptionelle Weiterent-
wicklung vor dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss der Stadt 
Hemer positive Resonanz gefunden. 

An dieser Stelle möchten wir uns nochmal beim gesamten 
Teams und der Geschäftsführung des ZfBs bedanken, für die 
Möglichkeit und Mithilfe bei der Ausrichtung dieser Veranstal-
tung. Außerdem gilt unser Dank an die Schwangerschaftskon-
fliktberatungsstelle der Stadt Hemer, Frau Hoppe, als Koope-
rationspartnerin für diesen Tag und darüber hinaus und dem 
Förderverein.

Aus Hemer

Ausblick auf das Jahr 2017
Die Beratungsstelle Hemer hat sich für das Jahr 2017 besonde-
re Ziele gesetzt. In Kooperation mit der Gesamtschule Hemer 
soll in diesem Jahr eine Jungengruppe gestartet werden, die 
innerhalb des schulischen Rahmens eine Brücke zu der Bera-
tungsstelle Hemer schaffen soll. Auch ist die Vernetzung allge-
mein ein wichtiges Element der effektiven Beratungstätigkeit. 
Hier sind wir der Überzeugung, dass wir in kooperativen Ver-
anstaltungen vor Ort, die Schwelle zur Inanspruchnahme von 
Hilfen weiter senken können. 

Die Beratungsstelle hat mit ihrem Wunsch nach einer heilpä-
dagogischen Teilzeitstelle, die Perspektive der elementaren 
und schulvorbereitenden Förderung und Beratung verknüpft, 
um der dominanten Thematik der Schulprobleme bei den Rat-
suchenden begegnen zu können. Im Bereich der Lese-Recht-
schreibschwäche und der Dyskalkulie zeigt sich das Bild, das 
Lernmotivation, Arbeitshintergrund und Aufnahmebereit-
schaft zentrale und primär förderbedürftige Aspekte des Stö-
rungsbildes sind. Durch ein präventives und früh greifendes 
Förderangebot soll die Pathogenese zur Lese-Rechtschreib-
schwäche und Dyskalkulie aber auch häufige Folgeerschei-
nungen wie Schulverweigerung, Depression und Ängste, abge-
wendet bzw. abgeschwächte werde.

Auch für das Jahr 2017 geplant ist die Aufstellung einer Hilfe für 
die Integration von Flüchtlingsfamilien, die durch das Koope-
rationsnetzwerk der Beratungsstelle und in Form einer sehr 
niederschwelligen Kontaktaufnahme einen auf Integration 
und Unterbrechung von Traumatisierung angelegt ist. 

(Michael Röhrig)
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Schulpsychologischer 
Dienst Iserlohn (SDI)

Im gemeinsamen Jahresbericht der Beratungsstellen und 
Fachdienste des zfb wurde, für das Berichtsjahr 2015, zunächst 
dargestellt, worin die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten 
der Aufgabenbereiche des SDI im Vergleich zu den Tätigkeits-
schwerpunkten der Erziehungsberatungstellen bestehen.

Der SDI fertigt seit seinem Bestehen in jedem Jahr einen eige-
nen, umfänglichen Jahresbericht an, der dem Schulausschuss 
der Stadt Iserlohn als Informationsdrucksache vorgelegt wird.

In der Regel wird, neben einer Reihe von statistischen Kenn-
werten im Bereich der Einzelfallhilfe, sowie der Auflistung ein-
zelfallübergreifender Aktivitäten, ein aktuelles Thema ver-
tiefend dargestellt.

(Zur besseren Lesbarkeit wird in der Folge die weibliche Form 
gewählt.)

Im Jahr 2016 wurde der SDI verstärkt im Zusammenhang 
mit massiv schulabsenten Schülerinnen konsultiert. 

Wenn Schülerinnen dem Unterricht ohne medizinisch/
psychiatrisch belegbare Gründe kontinuierlich fernbleiben, 
führt diese Verweigerungshaltung zu Brüchen im Bildungs-
weg, die gegebenenfalls lebenslang spürbare Konsequezen 
nach sich ziehen. Ebenso bringt dieses „Symptom“ alle Helfer-
systeme, die auf Freiwilligkeit bauen, an ihre Grenzen.

Einzig die Tatsache, dass es in Deutschland eine Ordnung-
widrigkeit darstellt, die Schule ohne oben genannte Gründe 
nicht zu besuchen, macht es möglich, unter anderem auch 
Zwangsmaßnahmen anzuordnen. Die Anwendung derartiger 
Maßnahmen macht allerdings nur bei einer speziellen Bedin-
gungskonstellation unter Umständen Sinn und steht meist am 
vorläufigen Ende einer längeren schulabsenten „Karriere“.

In allen Fällen wurde der SDI sehr spät angerufen!

Wochen bis Monate der völligen Absenz bis zur Anmeldung wa-
ren vergangen, nachdem schon zuvor eine schleichende Ent-
wicklung zu beobachten war. In solchen Fällen ist es nur sehr 

schwer und oft  gar nicht möglich, die exakte Chronologie der 
Absenz zu dokumentieren. Die anamnestische Erfassung der 
anfänglichen Gründe gestaltet sich noch schwieriger.

Wenn eine Schülerin sechs Wochen nicht mehr in der Schule 
war, kann sie in der Regel nicht mehr sagen, was den Schulbe-
such zu Beginn verhindert hat, wenngleich die aversive Emoti-
onalität weiterhin vorhanden ist. 

Zusätzlich steht bei der Schülerin die Frage im Fokus, was bei 
der Rückkehr innerschulisch wohl passieren wird. 
„Wie werden die Lehrerinnen und Mitschülerinnen 
reagieren? Wie soll ich den versäumten Stoff  aufho-
len und den aktuellen verinnerlichen?“

Präzise Informationen über eventuell erfolgte er-
zieherische oder pädagogische Maßnahmen sind hin-

sichtlich ihrer Art, der Intensität und des Zeitpunktes mangels 
hinreichender Dokumentation selten verfügbar. Daher ist es 
unabdingbar, beginnenden Schulabsentismus so schnell als 

möglich zu erkennen, zu doku-
mentieren und in Erfahrung zu 
bringen, was zum Fernbleiben 
führte.

Erst wenn es genügend Erkennt-
nisse gibt, die eine Diff erenzierung 

zwischen den mittlerweile etablierten Typen 
des Schulabsentismus erlauben, können sinnvolle 

Maßnahmen empfohlen werden.

Schulphobien sind anders zu behandeln als Schulangst und 
Schulschwänzen, wenngleich das Resultat das Gleiche ist – 
die Abwesenheit von der Schule. Gerade die Absenz von der 
Schule die durch Schulangst ausgelöst wird, kann bei länge-
rem Andauern symptomatisch in Schulschwänzen umschla-
gen.

Résumé: Die Abwesenheit vom Unterricht muss sofort be-
merkt und exakt dokumentiert werden. Vor der Einleitung von 
Maßnahmen sollte eine diff erentielle Analyse der Gründe er-
folgen und umgehend an der Veränderung dieser Gegebenhei-
ten gearbeitet werden.

Externe Helfersysteme sollten möglichst schnell kontaktiert 
werden, ohne die Aufgabe der Rückführung dabei an einzelne 
zu „delegieren“. Hilfen bei Schulabsenz bleiben eine gemein-
same Aufgabe aller Beteiligten!

Weitergehende Hinweise zu einem diff erenzierten Umgang 
mit Schulabsenz können interessierte Leserinnen dem kom-
pletten Bericht des SDI der Homepage des zfb entnehmen.

Siehe: www.zfb-iserlohn.de/der-zfb/daten-und-statistik

(Michael Siebert)
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Sexuelle Übergriffe verhindern! 
Opfer sexualisierter Gewalt durch 
eine informierte und aufmerksame 
Gesellschaft verhindern!
Neben der Einzelfallhilfe, der Unterstützung betroffener Kinder/Jugend-
licher und deren sozialen Bezugssystemen konnten 2016 nach o. g. Mot-
to folgende Präventionsprojekte umgesetzt werden: 

Regionale Fachtagungen in Iserlohn (Parktheater) und Hemer 
(JuK): „Sexualisierte Gewalt gegen Kinder erkennen, helfen 
und schützen!“ 
Möglichkeiten und Grenzen der regionalen Netzwerkarbeit in 
Hemer, Iserlohn und Menden

Diese Fachtagungen des Arbeitskreises des nördlichen Märki-
schen Kreises gegen sexualisierte Gewalt richteten sich an die 
Familienzentren, die Grundschulen, Mitarbeiter/innen der Offe-
nen Ganztagsschulen und die Fachkräfte der Jugendhilfe. Das 
Ziel war die konstruktive Zusammenarbeit gegen sexualisierte 
Gewalt zu fördern.

Mit dem Input-Theater „Hilfe – was tun?“  wurden Szenen aus 
dem Alltag dargestellt, um die  „Vernetzte Arbeit in unseren 
Städten“ aufzuzeigen. Vertreter/innen der „Stationen der 
Hilfen“: Jugendämter, Beratungsstellen, Kinderschutz-
fachkräfte, Gesundheitsämter, Opferschutz und  Präventi-
onsarbeit der Polizei, stellten ihre Möglichkeiten vor.

Nur die Begleitung durch Michael Hahn, Theaterpädago-
ge der Stadt Hemer, machte aus der Darstellung eines 
allgemeinen Fallbeispiels  „Input-Theater“. Nochmals 
an dieser Stelle herzlichen Dank für diese Begleitung 
und das Engagement. 

Ebenso gilt der Dank den ehemaligen Arbeitskreis-
mitgliedern (Helmut Breyer, Sigrid Wilke),  der Kin-
derschutzfachkraft Iris Lümkemann, den Mitarbei-
terinnen der zfb-Beratungsstellen (Andrea Meyer, 
Michael Röhrig, Lena Ruhnau)  für die Übernahme 
dieser zusätzlichen, spannenden  Aufgabe.

Mehr als 170 Multiplikatoren/Fachkräfte als 
Teilnehmer der beiden Fachtagungen und 
nachfolgende Fortbildungsveranstaltungen 
für Teams der Offenen Ganztagsschule, mit 
Vertretern der Grundschulen und teilweise 
der Jugendhilfe zum fachlichen Umgang mit 
Hinweisen auf sexualisierte Gewalt zeigen, 
dass das Ziel der Fachtagung erreicht wer-
den konnte. 

Fachdienst gegen 
sexuelle Gewalt

Auch das Engagement 
für den Kinderschutz 

einer Institution – mo-
tiviert durch die Fachta-
gung –, den Hemeraner 

Schwimmbädern ist be-
sonders erwähnenswert.  

Die Mitarbeiter/innen setzten 
sich unter den Aspekten: „In-
stitutionelle Prävention – Kul-

tur der Achtsamkeit – Hinsehen 
und schützen!“ in zwei Fortbil-

dungsveranstaltungen mit  ihrer 
besonderen Verantwortung aus-

einander. 

Fortsetzung findet das Anliegen: 
Opfer sexualisierter Gewalt durch 

eine informierte und aufmerksame 
Gesellschaft verhindern! in der fach-

lichen Begleitung und Entwicklung ei-
ner Plakatkampagne von Jugendschutz 
und Ordnungsamt der Stadt Iserlohn 

und dem Iserlohner Berufskolleg (Abt. 
Gestalten) zum Thema: „Iserlohn schaut 

hin! Für mehr Aufmerksamkeit gegen 
sexuellen Missbrauch von Kindern.“

Die Schüler/innen von zwei Gestaltungs-
klassen widmen sich bis Sommer 2017 der 

Darstellung der gesellschaftlichen Verant-
wortung für den Schutz unserer Kinder.

Denn, sexueller Missbrauch ist ein ständiges 
Grundrisiko, mit dem Kinder und Jugendliche in 
Deutschland leben müssen. Da Kinder sich noch 

nicht selbst schützen und wehren können und 
auch noch nicht in der Lage sind, beispielsweise 

eine Beratungsstelle aufzusuchen, ist es wichtig, 
dass die Gesellschaft sich um den Schutz ihrer Kin-

der kümmert. Demnach ist die Aufmerksamkeit und 
Verantwortung aller Bürgerinnen und Bürger gefor-

dert, sexualisierte Gewalt gegen Kinder frühzeitig zu 
erkennen und ihnen Hilfe und Schutz zu geben. 
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Cybersicherheit und 
Digitalisierung
Der Missbrauchsbeauft ragte J. W. Röhrig, – beauft ragter-miss-
brauch.de – „fordert eine auf Dauer angelegte Agenda für digi-
talen Kinder- und Jugendschutz, mehr Forschung, Prävention 
und Hilfen bei sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
mittels digitaler Medien und eine Versuchsstrafbarkeit für 
Cybergrooming.“ 

Er weist darauf hin, dass die Risiken der Cybersicherheit und 
Digitalisierung der Bildungslandschaft  stärker in den Vorder-
grund gestellt werden müssen und nicht wirtschaft lichen In-
teressen zum Opfer fallen dürfen. Es ist sicher zu stellen, wer 
welche Verantwortung trägt, wer was tut, um Kindern eine 
sichere Teilhabe an der digitalen Welt zu ermöglichen, ohne 
sexuellen Cyberattacken ausgesetzt zu sein. 

Julia von Weiler, Vorstand von Innocence in Danger e. V.: „Digi-
tale Medien und das Internet verändern das Phänomen sexu-
alisierter Gewalt fundamental. Einer von drei Internetnutzern 
ist heute minderjährig und bereits 2014 besaß ein Viertel der 
10- bis 11-Jährigen in Deutschland ein Smartphone. Für Täter 
und Täterinnen ist das Smartphone das ultimative Tatmittel. 
Es erlaubt den beständigen, vielfältigen, unmittelbaren und 
ungestörten Kontakt zu Opfern. Um betroff ene Mädchen und 
Jungen angemessen unterstützen zu können, müssen wir uns 
diesen Veränderungen stellen, um Strategien der Hilfe zu ent-
wickeln.“ 

www.innocenceindanger.de

Sind Kinder/Jugendliche nicht bei WhatsApp, bekommen sie 
keine Einladung zur Party, …, sind sie nicht bei Facebook, be-
kommen sie keinen Trainingsplan (94 % der 1- bis 11-Jährigen), 
… usf. Online sind bereits 39 % der 6- bis 7-Jährigen, 76 % der 
8- bis 9-Jährigen, 30 % der 10-bis 11-Jährigen stellen Inhalte 
ein. 

Sie gehören zur Generation „Selfie“. 10 % der männlichen und 
17 % der weiblichen 15-jährigen Jugendlichen stellen eroti-
sche Selfies ins Netz, 31 % der männlichen und 22 % der weibli-
chen 17-jährigen Jugendlichen. Sexting wird immer normaler. 
Von Cybergrooming sind 40 % der Kinder und Jugendlichen 
betroff en. (Cybergrooming: gezielte sexualisierte Ansprache 
von Kindern und Jugendlichen über das Internet, das Smartpho-
ne). Diese Entwicklung machen sich erwachsene Täter zu Nut-
ze: Laut ARD haben 5 % der Erwachsenen der BRD (728.000) 
online Kontakte zu Kindern (bis zum 14. Lebensjahr). Die Ver-
breitung sexualisierter Gewalt ist durch die digitalen Medien 
massiv angestiegen.

Zu fordern ist eine verbesserte Aufklärung über digitale Medi-
en und die Gefahren, denn Kinder und Jugendliche bewegen 
sich in diesem Spannungsfeld. Ein digitaler Kinderschutz, der 
die Verantwortlichen verpflichtet, schafft   Kindern/Jugendli-
chen den Rahmen zur sicheren Nutzung digitaler Medien. 

(Ursula Brandtstedt)
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