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Der Jahresbericht 2020 des zfb

 

Fachkräfte im Zweckverband für psychologische Beratungen und Hilfen

Audehm-Pettke, Sandra: Motopädin/Lerntherapeutin

Beste, Claudia: Teamassistentin in Iserlohn

Brodowski, Nicole: Diplom-Rehabilitations-Pädagogin 

Evangelou, Lambrini: Teamassistentin in Menden

Ferdinand, Gina: Heilpädagogin B.A.

Goller-Lockermann, Sonja: Heilpädagogin

Hahn, Beate: Diplom-Sozialpädagogin – Teamsprecherin in Hemer 

Hecking, Jana: Master Soziale Integration, Gesundheit und Bildung 

Hoffmann, Miriam: Rehabilitationspädagogin M.Sc.

Illgen, Anja: Teamassistentin in Hemer

Mauch, Jutta: Diplom-Psychologin/Psychologische Psychotherapeutin

Meininghaus, Petra: Teamassistentin in Hemer (bis Ende März 2020)

Meyer, Andrea: Sozialarbeiterin M.Sc./Motopädin – Teamsprecherin in Menden

Neumann, Birgit: Sonderpädagogin/Motopädin

Nockemann, Anna: Psychologin M.Sc.

Plikat-Schroers, Martina: Diplom-Pädagogin

Prell-Tuttas, Yvonne: Diplom-Psychologin – Fachdienst gegen sexualisierte Gewalt

Prochotta, Cornelia: Diplom-Psychologin/Psychologische Psychotherapeutin – Teamsprecherin in Iserlohn

Röhrig, Michael: Diplom-Psychologe, fachlicher Leiter der drei Beratungsstellen im zfb

Ruhnau, Lena: Psychologin M.Sc.

Siebert, Michael: Diplom-Psychologe/Psychologischer Psychotherapeut – Schulpsychologischer Dienst Iserlohn (SDI)

Teixeira, Luisa: Psychologin M.Sc.

Willmes-Schäfer, Ute: Diplom-Sozialarbeiterin/ Heilpädagogin

Der gemeinsam verfasste Jahresbericht besteht aus den Be-
richten und statistischen Daten der drei psychologischen Be-
ratungsstellen (Erziehungsberatungsstellen) des Zweckver-
bandes für psychologische Beratungen und Hilfen in Hemer, 
Iserlohn und Menden sowie der beiden Fachdienste. Dies ist 
zum einen der Fachdienst gegen sexualisierte Gewalt als Be-
standteil der Erziehungsberatungsstellen, zum anderen ist es 
der Schulpsychologische Dienst Iserlohn (SDI), der örtlich zu-
sammen mit der Erziehungsberatungsstelle im Beratungszen-
trum 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 
beratungszentrum-iserlohn 
@zfb-iserlohn.de

Fachdienst gegen sexualisierte Gewalt

y.prell-tuttas@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 Hilfen, 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 bietet der zfb eben-
falls seinen 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 Fachkräfte in den Teams bieten darüber hinaus diverse einzelfallübergreifende Unterstützungsmöglichkeiten an, wie z. B. eine 
regelmäßige offene Sprechstunde in einigen Familienzentren, Elternabende oder -kurse zu unterschiedlichen Themen, oder auf 
Anfrage die fachliche Unterstützung von Fachkräften 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 Fachkräften 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 der Homepage www.zfb-iserlohn.de können Sie sich über die spezifischen Angebote der jeweiligen Stadt informieren. 

Schulpsychologischer Dienst 
Iserlohn

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

Beratungsstellen Hemer/Iserlohn/Menden

Kollegiale Intervision des zfb (Mitarbeiter*innen der Erziehungsberatungsstellen und beider Fachdienste) 

Arbeitsgruppe Medien/Digitalisierung der Beratungsstellen (Michael Röhrig, Cornelia Prochotta)

Arbeitskreis Medienkompetenz, Unterarbeitsgruppe der Leiter*innenkonferenz kommunaler Erziehungsberatungsstellen
(Michael Röhrig, Cornelia Prochotta)

Arbeitskreis Medienverantwortung, Unterarbeitsgruppe der Leiter*innenkonferenz kommunaler Erziehungsberatungsstellen 
(Michael Röhrig)

Steuerungsgruppe nach §8 des Zweckverbandes für psychologische Beratungen und Hilfen (Michael Röhrig)

Marler Kreis als Vorbereitung für das Leiter*innentreff en kommunaler Beratungsstellen im Städtetag in Köln (Michael Röhrig, Cor-
nelia Prochotta)

Leiter*innentreff en kommunaler Beratungsstellen im Städtetag in Köln (Michael Röhrig)

Fachdienst gegen sexualisierte Gewalt

Arbeitskreis des nördlichen Märkischen Kreises gegen sexualisierte Gewalt

Arbeitskreis gegen rituelle Gewalt

Projektarbeit: Thema „Sexualisierte Peergewalt“

Fachberatungen von Kitas, Schulen und Jugendämtern

Teilnahme an Fachtagungen/Fortbildungen:
 „Sexuelle Übergriff e durch Kinder“ (Zartbitter Köln)
„Häusliche Gewalt...was passiert mit den Kindern?“ (Arbeitskreis Gewaltschutz des MK)
Landeskonferenz erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Arbeitskreise und besondere 
Aktivitäten in 2020
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Beratungszentrum Iserlohn

Teilnahme an der Verantwortungsgemeinschaft  des Ju-
gendamtes Iserlohn (Cornelia Prochotta)

Konzeptionelle Treff en/Refl exionstreff en mit den Leiterinnen 
der betreuten Familienzentren (Cornelia Prochotta, Lena Ruh-
nau)

Teilnahme am Kooperationstreff en im Familienzentrum Aben-
teuerland in Sümmern (Cornelia Prochotta)

Gemeinsame Veranstaltungen und Aktivitäten (EB/SDI)

Vernetzungstreff en mit der Frauenberatungsstelle der Stadt 
Iserlohn

Schulpsychologischer Dienst Iserlohn (SDI)

Arbeitsgruppe Iserlohner Schulsozialarbeiter/Sozialpädagogen 

Arbeitskreis „Schulpsychologie MK“ 

Beratungsstelle Menden

Refl exionsgespräch mit den Leiterinnen (kooperierenden 
Familienzentren) (Andrea Meyer, Ute Willmes-Schäfer)

Halbjahres Treff en mit den kommunalen Schulsozialarbeitern 
aller Mendener Schulen (Andrea Meyer, Ute Willmes-Schäfer, 
Yvonne Prell-Tuttas) 

Teilnahme Stadtteilkonferenz – Stadtteilteam West (Andrea 
Meyer)

Mitwirkung im interdisziplinäre Arbeitskreis „Spaß an Spra-
che“ der Stadt Menden (Andrea Meyer) 

Netzwerk Frühe Hilfen Menden, Fachtag zum Thema „Heraus-
forderndes Verhalten -  gleich ADHS -  verdächtigt?“ (Ute Will-
mes-Schäfer, Andrea Meyer)  

Kooperation mit der Jugendbildungsstätte „die Kluse“ (Stadt 
Menden) Etablierung des Angebotes „Alles im Lot - Elternbe-
gleiter in der Beratung (Ute Willmes-Schäfer, Andrea Meyer) 

Teilnahme online-Fortbildung zur Trauerbewältigung (LWL), 
Kindern  und Jugendlichen Begleitung bieten (Andrea Meyer) 

Fachdienst gegen sexualisierte Gewalt

Arbeitskreis der Kinderschutzfachkräft e 

Arbeitsgruppe „Prävention sexualisierter Gewalt in Kita und 
Schule“

Arbeitskreis Schulsozialarbeit

Beratungsstelle Hemer

Netzwerk „Frühe Hilfen“ 

Initiativarbeitsgruppe Schulabsentismus in Kooperation mit 
der Gesamtschule Hemer, Jugendgerichtshilfe und dem Ge-
sundheitsamt 
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Einzelfallübergreifende 
fachspezifi sche Angebote in 2020

Beratungszentrum Iserlohn

Off ene psychologische Sprechstunde für Eltern und Fachberatung für Erzieherinnen in sechs Familienzentren=sieben Kinderta-
geseinrichtungen  (Cornelia Prochotta, Lena Ruhnau, Nicole Brodowski, Anna Nockemann)

Autismus-spezifi sches, langfristiges Therapieangebot, Autismus-Diagnostik und fachliche Beratung des sozialen Umfeldes der 
betroff enen Kinder und Jugendlichen, z.B. der Eltern, der Lehrer sowie des zuständigen Integrationshelfers (Nicole Brodowski, 
Miriam Hoff mann)

Schulpsychologischer Dienst Iserlohn (SDI)

Schulpsychologisches Präsenzangebot an Iserlohner Schulen

Beratungsstelle Hemer

Off ene Sprechstunde in sieben Familienzentren in Hemer

In Kooperation mit den Familienzentren Elternabende zu den 
Themen: Medienerziehung, Trennung und Scheidung

Marburger Konzentrationstrainings in den Familienzentren

Off ene Sprechstunde in der Europaschule am Friedenspark 
(Gesamtschule)

Vortrag zu institutionellen Schutzkonzepten und sexualisier-
ter Gewalt

Fachdienst gegen sexualisierte Gewalt

Schulung zum Thema „Sexualisierte Gewalt“ der Mitarbei-
ter*innen der Freien ev. Gemeinde Hemer

Vernetzungstreff en mit den Mitarbeiter*innen des KJHD der 
Stadt Hemer

Fortbildung „Sexualisierte Gewalt“ im FZ Meilenstein

Vernetzungstreff en mit dem AK der Leitungen der städt. Kin-
dertageseinrichtungen

Beratungsstelle Menden

Marburger Konzentrationstraining - Gruppenförderung für 
Grundschulen und weiterführende Schulen (Andrea Meyer) 

„Ich schaff ‘s!“ – Programm, Lösungsfokussierte Einzelför-
derung zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenz 
(Andrea Meyer) 

Off ene Sprechstunde in fünf Familienzentren = acht Kinderta-
geseinrichtungen (Ute Willmes-Schäfer, Andrea Meyer, Yvonne 
Prell-Tuttas) 

Elternveranstaltungen in Familienzentren zu den Themen:
Medienkompetenz Stärkung eines sicheren und förderli-
chen Umgangs mit Medien (Michael Röhrig)
Freiheit in Grenzen (Andrea Meyer)
Autonomieentwicklung im Vorschulalter (Andrea Meyer)

Elternveranstaltung in der Grundschule zum Thema:
Förderung des sozial-emotionalen Lernens (Andrea Meyer)

Trauergruppe für Kinder und Jugendliche, in Kooperation mit 
der Stadt Menden – Team Stadtteilarbeit – Schulsozialarbeit
(Andrea Meyer)

Fachdienst gegen sexualisierte Gewalt

Off ene Sprechstunde im Familienzentrum am Salzweg

§8a-Fortildung der pädagogischen Fachkräft e der städt. Kin-
dertageseinrichtungen in Kooperation mit der Kinderschutz-
fachkraft  (5 Veranstaltungen)

Vernetzungstreff en mit der Kita Obsthof
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Neue Mitarbeiterin für das Team der 
Beratungsstelle Menden gefunden
Das Team der Beratungsstelle Menden startet das Jahr 2021 
wieder mit einer psychologischen Beratungskraft. 

Frau Inga Konegen, Psychologin (MSc.), steht für die Ratsu-
chenden in Menden ab Januar 2021 zur Verfügung. Neben ih-
rem Studium der Psychologie verfügt sie über besondere Er-
fahrung im schulischen Bereich (Primarstufe). 

Wir freuen uns mit ihrer Besetzung in der Beratungsstelle Men-
den ein fundiertes und breites Angebot offerieren zu können.
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Statistischer Überblick
Beratungsfälle 2020

Hemer 
368

Iserlohn 
540

Menden 
387

SDI 
124

Gesamtzahlen der letzten 
Jahre (ohne SDI)

Wartezeiten

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

Wartezeit I Wartezeit II

bis 2 Wochen  71,7 % bis 2 Wochen  25,5 %

bis 4 Wochen  15,2 % bis 4 Wochen  15,6 %

bis 8 Wochen  8,9 % bis 8 Wochen  15,5 %

über 8 Wochen  4,2 % bis 12 Wochen  5,3 %

über 12 Wochen  9,5 %

Einmalkontakt  28,7 %

2016 1 195

2017 1 198

2018 1 309

Fachdienst 
gegen sexuelle 

Gewalt 
124

2019 1 639

2020 1 295
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Gründe, Beratungsanlässe

Schulische Probleme  
 
 
 

Seelische Probleme 
 
 
 

Eingeschränkte Erziehungskompetenz 

 
Belastungen durch familiäre Konflikte

 
Auffälligkeiten im sozialen Verhalten 

 
 
 

Gefährdung des Kindeswohls

 
Belastungen durch Problemlagen der Eltern

 
Unzureichende Versorgung

 
Unversorgtheit des jungen Menschen
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83

83

46
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9 

2 
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Geschlechts- und Altersverteilung
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Erziehungsberatung 
im Lockdown  
Steigende Covid-19-Infektionszahlen führten Mitte März 2020 
dazu, dass das öffentliche Leben in Deutschland und in vielen 
Teilen der Welt zum Erliegen kam. Die Corona/Covid-19-Pan-
demie, die uns in der Folge länger begleiten wird, stellte alle 
Menschen – die Ratsuchenden und die Berater*innen, vor gro-
ße Herausforderungen. Im Bereich der Erziehungsberatung 
galt es, in kurzer Zeit, neue Formen der Kontaktgestaltung zu 
finden, um die bestmögliche beraterische/therapeutische Un-
terstützung für die Kinder, Jugendlichen und Eltern weiter zu 
gewährleisten. 

Telefonkontakte, Sprechstunden, Emails, Livechat und Video-
gespräche waren die möglichen Alternativen zum persönli-
chen Gespräch, um Erziehungsberatung weiter anbieten zu 
können. 

Eine interessante Erfahrung für die Berater*innen in dieser 
besonderen Zeit war die Erkenntnis, dass nonverbale, vi-
suell wahrnehmbare oder auch nur „spürbare“ Informatio-
nen, Merkmale und Aspekte einer ratsuchenden Person im 
Live-Gespräch von enormer Bedeutung und Wichtigkeit für die 
Beratung sind, gerade zu Beginn eines Beratungsprozesses. 
Diese gehen aber leider bei der alleinigen Nutzung der oben 
genannten Medien teilweise oder gänzlich verloren, da hierbei 
die „Kanäle“ reduziert werden und so wichtige Informationen 
fehlen.

Gerade in den ersten Kontakten sind das optische Auftreten, 
der Eindruck und die Wirkung der ratsuchenden Person hilf-
reiche Informationsquellen für den weiteren diagnostischen 
Prozess. Diese zeigen sich in Form von Gestik, Mimik, Stimmla-
ge und Kontaktverhalten, aber auch durch das äußere Erschei-
nungsbild, zum Beispiel durch den Kleidungsstil: 

Eine Mutter kommt zum Erstgespräch. Wie wirkt die Klientin 
auf mich im ersten Kontakt? Ängstlich oder kontaktfreudig, 
eher abgehetzt, ablehnend oder hilflos? Wie ist der Gesichts-
ausdruck beim Hereinkommen? Welchen Platz wählt die Kli-
entin aus? Wie ist sie gekleidet, was hat sie für einen Stil? Wie 
orientiert sie sich im Raum, nimmt sie Details wahr und schaut 
sich um oder beginnt sie gleich zu erzählen? Hält sie dabei 
Blickkontakt oder vermeidet sie, mich anzuschauen? Welche 
Rückschlüsse von ihrer Befindlichkeit und Wirkung auf die Pro-
blematik des Kindes oder der Familie können gezogen werden?

Auch im ersten Kontakt mit Kindern ergeben sich sehr infor-
mative Aspekte, wenn die Familie persönlich in die Beratungs-
stelle kommt: Wie trennt sich das Kind von den Eltern vor dem 
Spielraum? Welche Art von Spiel wählt das Kind aus? Ein ge-
meinsames Spiel oder spielt es lieber für sich alleine? Hält das 
Kind Blickkontakt im Gespräch? Bleibt es konzentriert bei der 
Sache oder wechselt es häufig zu anderen Tätigkeiten?

Sowohl bei ratsuchenden Erwachsenen als auch bei Kindern 
und Jugendlichen können viele Bereiche, unter anderem As-
pekte der sozialen Kompetenz, der Bindungsqualität zu den 
Eltern, mögliche Ängste und Unsicherheiten oder auch die In-
trospektionsfähigkeit, deutlich besser diagnostiziert werden, 
wenn sie persönlich vor Ort sind.

Für den Beratungsbeginn nehmen die Erziehungsberechtig-
ten das Video- oder Telefonangebot oft eher zögerlich an und 
präferieren, wenn es irgendwie geht, zu warten, bis sie wieder 
persönlich ein Live-Gespräch führen dürfen. Das ist vor allem 
bei Erstkontakten zu beobachten. Eltern und auch Kinder und 
Jugendliche, die bereits einige Beratungskontakte wahrge-
nommen haben und die Berater*in kennen, tun sich mit diesen 
medialen Alternativen weniger schwer.

Es scheint also auch umgekehrt die Wahrnehmung zu geben, 
dass eine ratsuchende Person die noch unbekannte, beraten-
de Person besser im persönlichen Kontakt einschätzen kann. 
Das persönliche Gespräch liefert Antworten auf diverse Fra-
gen, die sich Klient*innen stellen: Kann ich der beratenden 
Person vertrauen? Ist sie mir sympathisch? Wirkt sie auf mich 
kompetent zur Beantwortung meiner Fragen? Kann ich mir 
vorstellen, dass mein Kind sie ebenfalls mag und sich bei ihr 
wohlfühlt und ihr die eigenen Sorgen anvertraut? 

Bei der Alternative des Telefongespräches verlassen beide Ge-
sprächspartner gänzlich die nonverbale Ebene. „Als nachteilig 
wird von Fachkräften beschrieben, dass der optische Eindruck 
fehlt, dass Mimik, Gestik und der Umgang der Familie mitein-
ander nicht so gut wahrgenommen werden können“ (bke 3/20, 
S.5, Informationen für Erziehungsberatungsstellen). 
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Die Gefühle des Ratsuchenden können selbstverständlich 
durch Tonfall, Sprechgeschwindigkeit, Pausen usw. im Ge-
spräch am Telefon wahrgenommen werden. Seelsorgetelefo-
ne und andere Notfallnetze nutzen seit langem dieses Setting, 
sind geschult darin und deshalb handelt es sich hierbei um ein 
sehr erfolgreiches und hilfreiches Angebot. Es ist als Notfallin-
tervention sehr sinnvoll und nützlich, da eines der wichtigsten 
Qualitätskriterien hier die schnelle Erreichbarkeit einer Hilfe 
und Unmittelbarkeit der Kontaktaufnahme darstellt. 

Für die Erziehungsberatung außerhalb eines Notfalls ist die 
rein telefonische Beratung, wie oben bereits ausgeführt, al-
lerdings eher suboptimal, weil es sich bei Erziehungsberatung 
um einen längeren Prozess handelt mit Beziehungsaufbau, 
Vertrauen schaffen usw. Telefonseelsorge berät überwiegend 
in Einmalkontakten, bei denen vor allem schnelle Verfügbar-
keit und manchmal auch Anonymität entscheidende Gesichts-
punkte sind. Alternierend zu persönlichen Kontakten sind 
Telefonberatungen, vor allem mit Eltern, aber durchaus eine 
sinnvolle Alternative.

Schriftliche Nachrichten als mögliche, moderne Kommuni-
kationsform in der Beratung, erlauben keinerlei Einblick in 
Tonfall, Gesichtsausdruck und Körperhaltung. Dieses Defizit 
wird auch nur behelfsweise durch das Hinzufügen von Emojis 
auszugleichen versucht. Schriftliche Kontakte können zwar ei-
nen Informationsaustausch, auch über die eigene Befindlich-
keit und die aktuelle Gefühlslage, darstellen. Sie lassen aber 
leider sehr viel Deutungsspielraum zu und die therapeutische 
Einschätzung ist hierbei wesentlich unsicherer. Beispielsweise 
einen angekündigten Suizid auf seine Wahrscheinlichkeit des 
Eintretens einigermaßen verlässlich beurteilen zu können, er-
fordert, selbst wenn sich Therapeut*in und Klient*in bereits 
kennen, dringend ein persönliches Gespräch. 

Die letzte Alternative, die videounterstützte Beratung, soll 
hier noch beleuchtet werden. Einen kleinen Teil der nonverba-
len Signale und der Körpersprache kann man durchaus über 
Videoübertragungen erfahren und einschätzen. Gesichtsaus-
druck und Gestik sind selbstverständlich wahrnehmbar. Nicht 
selten sind Eltern aber bei dieser Kommunikationsform sehr 
abgelenkt von der Umgebung: ein weinendes Kind, das klin-
gelnde Telefon oder die Türklingel lassen oft wenig Ruhe und 
Raum für ernsthafte Gespräche, Nachdenken und Introspekti-
on.

Die Mediennutzung von zu Hause aus hat leider auch den Nach-
teil, dass neugieriges Mithören, zum Beispiel von Familienmit-
gliedern, möglich ist. In der Beratungsstelle kann im Gegen-
satz dazu sehr geschützt und ungestört gesprochen werden. 
Hier ist außerdem ein sehr neutraler Ort, frei von schulischen 
Einflüssen oder familiären, konfliktbehafteten Assoziationen. 

„Die Kommunikation per Video kann ebenso umfassend sein 
wie in der Präsensberatung und folgt doch etwas anderen 
Regeln. Die Gesprächspartner sind zwar zu sehen, aber der 
Kontakt durch Blicke ist erschwert. Der übliche Rhythmus 
zwischen Blickkontakt und Wegschauen ist nicht möglich. [...] 
Ebenso wie bei Telefongesprächen ist zu klären, wo die Kinder 
sich gerade aufhalten und dass keine weiteren Personen in 
Hörweite sind“ (bke 3/20, S.5, Informationen für Erziehungs-
beratungsstellen).

„Mit einem 2D-Bild als Gegenüber, das noch dazu nur einen 
kleinen rechteckigen Ausschnitt der Welt des anderen offen-
bart, sind viele Informationen nicht oder nur eingeschränkt zu-
gänglich, welche sonst selbstverständlich auf impliziter Ebene 
verarbeitet werden, wie etwa Geruch oder Teile der Körper-
sprache“ (Sümmerer 4/2020 Psychotherapeutenjournal). 

Technische Schwierigkeiten, Verbindungsstörungen, schlech-
te Bild- und Tonqualität sind bei Videoberatungen nicht selten. 
Das stört natürlich den Gesprächsfluss und lenkt von eigent-
lich wichtigeren Inhalten ab. Dazu gehört auch die Latenz zwi-
schen den Gesprächspartnern, das bedeutet, die Verzögerung 
des Sprechens, wodurch oftmals beide gleichzeitig beginnen 
und sich dann einigen müssen, wer das Rederecht bekommt. 
Kurze Interventionen wie „Aha“ oder „Mhm“ werden weni-
ger geäußert, um diesen manchmal etwas langwierigen Re-
derechtswechsel zu vermeiden.

Jugendliche und auch Grundschulkinder nutzen den Videoch-
at deutlich lieber als das Telefon. Sie haben nicht die gleiche 
Vertrautheit mit dem Telefonieren ohne Bild, schreiben sie 
im Alltag doch überwiegend Nachrichten miteinander oder 
nutzen videounterstütztes Telefonieren. Kinder und Jugendli-
che haben große Freude daran, der Therapeut*in ihr eigenes 
Zimmer, ihr „Reich“ zu zeigen. Es wird fast jedes Bild, jedes 
Spielzeug und sogar das Frühstück vor die Kamera getragen, 
um stolz von sich zu erzählen und die Berater*in an der eige-
nen Welt teilhaben zu lassen. Diese Möglichkeit kann durchaus 
den persönlichen Kontakt in der Beratungsstelle ergänzend 
bereichern und diagnostisch sinnvoll sein, weil Einblicke in 
das persönliche Umfeld der Familie möglich werden. Das ist 
manchmal diagnostisch sehr aussagekräftig. (vergl. bke 3/20, 
S.5, Informationen für Erziehungsberatungsstellen)

Besonders Kinder, die gerne Grenzen testen, probieren im Vi-
deogespräch schon mal die eine oder andere Variante aus: Was 
passiert, wenn ich den Berater stumm schalte?... mein eigenes 
Bild ausblende?... oder das Gespräch plötzlich ganz verlasse? 
Das sind Möglichkeiten, die Videositzungen mit Kindern und 
Jugendlichen für den Berater manchmal etwas anstrengend 
machen können – sie werden dadurch aber mitunter diagnos-
tisch und therapeutisch auch sehr interessant.
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Wenn Eltern oder Jugendliche selbst den Weg zu uns suchen, 
dann wagen sie damit auch einen ersten Schritt in Richtung 
Problemeinsicht und zeigen damit eine erste Veränderungs-
motivation. Sie setzen sich mit ihrem Problem schon im Vor-
feld des Termins gedanklich auseinander und bereiten sich 
damit auf das Treffen vor. Viele notieren sich sogar die wich-
tigsten Aspekte, um im ersten Kontakt keine Informationen zu 
vergessen. 

Erfahrungsgemäß wurden im Frühjahr gerade Erstkontakte 
über Telefon oder Video deutlich öfter versäumt als persönli-
che Erstgesprächstermine zu „normalen“ Zeiten. Persönliche 
Termine haben offenbar einen verbindlicheren, offizielleren 
Charakter als ein Telefonat im Wohnzimmer oder in der Küche. 
Für die Ratsuchenden sind diese externen Termine ein etwas 
aufwendigerer Schritt, aber sie gehen ihn oft sehr bewusst. 
Damit hat diese erste Entscheidung des Aufsuchens der Bera-
tungsstelle initialen Charakter für Veränderungen. 

Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, die in ihrer 
Symptomatik eher scheu, ängstlich und gestresst durch So-
zialkontakte sind, können sich gut zu Hause alleine aufhalten 
und fühlen sich in der Zeit des Home-Schoolings eher wohler. 
Sie sind dankbar für die Nutzung von Medien von zu Hause aus. 
Andere dagegen leiden unter den mangelnden sozialen Kon-
takten. Bei einigen psychischen Störungen kann leider sehr 
klar eine langfristige Verschlechterung der Symptomatik in 
dieser „Coronazeit“ verzeichnet werden. So zum Beispiel bei 
depressiv veranlagten Menschen, bei jenen, die Tagesstruk-
turen brauchen oder Ausgleich über sportliche Aktivitäten 
suchen. Ebenfalls langfristig nachteilig ist dies für die oben 
genannten, eher sozial ängstlichen Klient*innen, die jegliche 
Übung im Umgang mit ihren sozialen Kontakten verlieren, 
auch wenn sie sich kurzfristig durch die akute Stressreduktion 
entlastet fühlen. 

Literatur

Bke Bundeskonferenz für Erziehungsberatung; Stellungnahme 02/2020 – 
Informationen für Erziehungsberatungsstellen: Hilfe für Kinder, Jugend-
liche und Familien in der Corona-Krise

Bke Bundeskonferenz für Erziehungsberatung; Stellungnahme 03/2020 
– Informationen für Erziehungsberatungsstellen: Digitalisierung als 
Flexibilisierung – Professionelles Blended Counceling in der Erziehungs-
beratung: Formen, Medien und Möglichkeiten

Sümmerer, Christina - Psychotherapie auf Distanz? Spezifika und 
Implikationen der Arbeit mit Videositzungen; Psychotherapeutenjournal 
4/2020

 
Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Nutzung von Telefon, 
Emails und Videoübertragung im Beratungskontext für die Kli-
ent*innen sowie für die beratenden Personen sowohl Vor- als 
auch Nachteile hat. Der gewonnene Eindruck im Jahr 2020 ver-
zeichnet aber tendenziell Nachteile für die klientenzentrierte 
und therapeutische Arbeit, wenn es sich dabei nicht um eine 
Kombination mit persönlichen Kontakten handelt. 

„Für viele Ratsuchende und in vielen Konstellationen bleibt 
das persönliche Treffen das zentrale Kernelement der Bera-
tung. Dennoch ist die Kommunikation mit anderen Mitteln 
eine sinnvolle Bereicherung im Beratungsprozess, und durch 
neue Zugänge wird die Niedrigschwelligkeit, abgestimmt auf 
die Zielgruppen, weiter gefördert“ (bke 3/20, S.8, Informatio-
nen für Erziehungsberatungsstellen).

Cornelia Prochotta
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Das Jahr 2020 hat die Chance geboten, ein lang angedachtes 
Projekt endlich umzusetzen: Dieses bestand darin, wichtige 
Grundprinzipien des familiären Zusammenlebens, Erziehungs-
ideen und Antworten auf häufig gestellte Fragen von Eltern zu 
systematisieren und aufzuschreiben. 

So entstand ein Elternratgeber mit vielen Ideen und psycho-
logischen Anregungen – also eine Sammlung aus diversen 
Erkenntnissen und auch Beispielen aus dem Beratungsalltag, 
die sich zur Veranschaulichung von Erziehungsprozessen be-
währt haben. 

Vielen lieben Dank an die Kolleginnen im Beratungszentrum, 
durch die ich für die Umsetzung dieses Projektes sehr viel hilf-
reiche Unterstützung erhalten habe. Sie haben unter anderem 
dabei geholfen, Korrektur zu lesen und inhaltlich Änderungs-
ideen sowie Ergänzungen eingebracht. 

Zu meiner großen Freude hat der Zweckverband für psycho-
logische Beratungen und Hilfen den Druck einer ersten Aufla-
ge Anfang 2021 ermöglicht. Der Ratgeber ist nun in den Bera-
tungsstellen des ZfB erhältlich. 

Ich bedanke mich sehr herzlich bei unserer Geschäftsführung 
für das entgegengebrachte Vertrauen und die Wertschätzung, 
die ich, durch die Unterstützung bei der Gestaltung des Buches 
sowie der Finanzierung des Druckes der ersten Auflage, erhal-
ten habe.

Cornelia Prochotta
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Neuer Therapieraum für Kinder 
und Jugendliche in Hemer 
Für Kinder und Jugendliche, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind, ist mit Hilfe der Bürgerstiftung „Wenń s im 
Leben brennt“ ein spezieller Therapieraum geschaffen worden.

Mit einer Spende in Höhe von 6.000 € unterstützte die Hemera-
ner Bürgerstiftung „Wenń s im Leben brennt“ die Einrichtung 
eines Therapieraumes in der Beratungsstelle für Eltern, Kin-
der und Jugendliche in Hemer. In den Gesprächen und in der 
Vorstellung des Konzeptes zur Unterstützung von Kindern und 
Jugendlichen, die Opfer sexualisierter Gewalt, Cybermobbing 
und Übergriffen in den digitalen Medien geworden sind, war 
die Bürgerstiftung sofort überzeugt und bot schnell Unterstüt-
zung an. 

Der Begriff „Sexualisierte Gewalt gegen Kinder“, wie er im 
Beschluss der Bundesregierung zur Verschärfung und Erwei-
terung des Strafgesetzbuchs vom 21.10.2020 verwendet wird, 
löst den Begriff des „sexuellen Kindesmissbrauches“ ab, um 
das Unrecht der Taten deutlich zu machen. Zudem werden, 
durch die Einstufung der sexualisierten Gewalt gegen Kinder 
als Verbrechen, die Schwere der Tat und vor allem auch die 
Schwere ihrer Folgen deutlich. In der Problem- und Zielfor-
mulierung des Entwurfes wird die ungestörte Entwicklung 
von Kindern als ein besonders hohes Gut beschrieben. Wei-
ter: „Sexualisierte Gewalt kann Kinder für ihr gesamtes Leben 
traumatisieren. Die Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen 
Kinder ist deshalb eine der wichtigsten gesellschaftspoliti-
schen Herausforderungen unserer Zeit und zentrale Aufgabe 
des Staates.“

Ebenso wird beschrieben, dass im Zuge des technischen Wan-
dels sich die Art und Qualität der gegen Kinder 
gerichteten Straftaten geändert hat. Soziale 
Netzwerke, Onlinespiele, Darknet und Deep Web 
bieten mannigfaltigen Raum für die Anbahnung, 
Kontaktaufnahme und die Manipulation von Kin-
dern und Jugendlichen sowie die Verbreitung kin-
derpornografischer Schriften. Diese Entwicklung 
erhöht darüber hinaus auch das Risiko im medien-
freien Raum bzw. „in der realen Welt“:

Die für den Therapieraum erstellte Konzeption 
setzt sich sowohl die Begleitung und Therapie von 
Opfern sexualisierter, körperlicher und seelischer 
Gewalt in einem geschützten Rahmen zum Ziel als 
auch die therapeutische Bearbeitung der Selbst-
wahrnehmung, die Stärkung der Grenzsetzung und 
nicht zuletzt die Verarbeitung der erlebten Gren-
züberschreitung. 

Den beschriebenen Zielgruppen sind eine tiefgrei-
fende Beziehungsstörung und eine negative Selbst-
wahrnehmung gemeinsam. Ebenso verursacht die er-
lebte Traumatisierung eine hochgradige Störung des 

Selbstbewusstseins und beeinflusst dadurch nachhaltig die 
Beziehungsgestaltung. Zusätzlich wird die erlebte Grenzüber-
schreitung in das Selbstbild integriert, was massive Selbstab-
wertung zur Folge hat. Therapeutisch ist die Herauslösung der 
Fremdhandlung und dem damit eingebrachten Identitätsbild 
von großer Bedeutung. Weiter kommen in der therapeutischen 
Methodik Verfahren zum Einsatz, die die Selbstwahrnehmung 
und das Selbstbewusstsein stärken, um somit die Fähigkeit, 
Grenzen setzen zu können, wiederherzustellen. Hierbei stehen 
besonders im Bereich erlebter körperlicher Grenzverletzung 
die Regulation von Nähe und Distanz, die Entspannungsfähig-
keit, das körperliche Sicherheitsgefühl und das Vertrauen im 
Allgemeinen im Vordergrund.

Der Gestaltungsplan des Raumes sieht eine maximierte Si-
tuationskontrolle beim jungen Klienten vor, dieser kann die 
Raumatmosphäre über Duftaromen, Beleuchtungsfarbe und 
-intensität, Musik und Dekoration gezielt an seine Bedürfnis-
se und seinem Befinden anpassen. Dies zu erfragen ist bereits 
eine therapeutische Intervention zur Anregung der Introspek-
tion und der eigenen Bedürfnisabfrage: „Was mag/möchte 
ich?“, „Wie fühle ich mich?“

Im Sommer 2020 fiel der Startschuss für die Arbeiten an dem 
Raum, der bislang so aussah:
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Neben der atmosphärischen Gestaltung, die genügend Flexi-
bilität bietet, ist die Einrichtung auf die vielfältigen 
therapeutischen Interventio-
nen abgestimmt. Das Inven-
tar umfasst:

Aromabibliothek 

Musikanlage 

Whiteboard 

Achtsamkeitsmaterialien 

Cajons 

3D-Drucker 

Greenscreen Foto- und Videotechnik 

Damit bieten sich vielschichtige Möglichkeiten zur Beratung, 
therapeutischen Intervention und Hilfen an, die bereits im 
Herbst 2020 genutzt werden konnten. Das Feedback der Klien-
ten war durchgehend begeistert, besonders, dass die weitere, 
flexible Ausgestaltung z.B. der Achtsamkeitsbildergalerie, von 
ihnen mit übernommen werden können.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei der Stiftung „Wenń s im 
Leben brennt“ (www.wib-hemer.de) herzlich bedanken 
und sind sehr erfreut, dass deren Initiative und Unter-
stützung vorbildliche Funktion hatte. Somit danken 
wir ebenfalls der Stadt Hemer und der Familie Brandt-
stedt. 

Fachdienst gegen sexualisierte Gewalt – Aus- und 
Rückblick

Neben dieser Schaffung einer gänzlich neuen Unter-
stützungsmöglichkeit für Opfer sexualisierter Ge-
walt, ist weiterhin die Auseinandersetzung mit der 
Thematik auch im Zuge der Vorfälle in NRW in einen 

stärkeren Fokus zu rücken. Sexualisierte Gewalt gegen Kin-
der ist eine multidimensionale Gefährdung individueller und 
gesellschaftlicher Perspektiven, die Bereiche Prävention und 
Intervention, die untrennbar zusammengehören, gehören zu 
den Aufgaben des Fachdienstes gegen sexualisierte Gewalt. 

Im zurückliegenden Jahr hatte der Fachdienst 124 Fälle zu ver-
zeichnen, dies ist ein sehr hoher Wert.

Den Fachdienst gegen sexualisierte Gewalt auszubauen ist ein 
wichtiges Anliegen des zfb. Das zurückliegende Jahr hat trotz 
der Pandemie-bedingten Einschränkungen eine sehr hohe An-
meldequote. Die letztendlichen Auswirkungen der Lockdowns 

sind noch nicht absehbar, dies gilt für den Tätigkeitsbe-
reich des Fachdienstes, allerdings natürlich 
auch allgemein.

Michael Röhrig
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Beratungsarbeit in Zeiten von Corona

Nachdem in den Medien immer häufiger zu vernehmen war, 
dass die politisch angeordneten Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Pandemie bei vielen Menschen einen enormen 
psychischen Belastungsdruck erzeugen, rechnete der SDI zu-
nächst mit einer Zunahme der Anfragen. Doch in Zeiten des 
Distanzunterrichtes gingen die Anmeldungen, bei denen der 
Problemschwerpunkt etwas mit Schule zu tun hatte, zurück.

Es schien eher so, als ob sich die Problemhierarchien verscho-
ben hätten. Zunächst musste vermutlich mit der Dynamik der 
akuten Veränderungen im Lebensalltag umgegangen werden. 
Sowohl Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer als 
auch Eltern mussten sich neu organisieren. Kontakte zu ande-
ren schulpsychologischen Diensten und Beratungsstellen er-
gaben das gleiche Bild.

Erst als, ab Mitte Mai 2020, die weiterführenden Schulen den 
Präsenzunterricht schrittweise aufnahmen, zogen die Anmel-
dungen langsam wieder an.

Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulsozialarbeiter*innen emp-
fahlen Eltern, im Falle von Lern- und Leistungsproblemen so-
wie Verhaltensauffälligkeiten, Kontakt zum SDI oder anderen 
Beratungs- und Unterstützungsdiensten aufzunehmen.

Hinsichtlich der Bandbreite oder Veränderung der Problem-
konstellationen waren (noch) keine nennenswerten Unter-
schiede zu früheren Anmeldegründen erkennbar.

Es dürfte mittlerweile allerdings als gesichert gelten, dass psy-
chische Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen durch 
die Coronaschutzmaßnahmen zugenommen haben.

www.zfb-iserlohn.de/copsy-studie

Wie hoch der Anteil sein wird, bei dem sich ein klinisches Bild 
entwickeln wird, ist nicht abzuschätzen. Allerdings ist davon 
auszugehen, dass Zwangs- und Angststörungen sowie depres-
sive Entwicklungen und psychosomatische Beschwerden eine 
größere Rolle spielen werden als schon jetzt. 

„Wer also schon vor der Pandemie Schwierigkeiten hatte, und 
auch von den Eltern nicht gut unterstützt wird, der hat jetzt als 
Kind und Jugendlicher noch mehr Probleme“.

„Gleichzeitig zeigt sich, dass Familien, die über einen guten Zu-
sammenhalt berichten und viel Zeit mit ihren Kindern verbrin-
gen, besser mit den Belastungen umgehen können. Unsere 
Ergebnisse zeigen erneut: Wer vor der Pandemie gut dastand, 
Strukturen erlernt hat und sich in seiner Familie wohl und gut 
aufgehoben fühlt, wird auch gut durch die Pandemie kommen.“ 
(Leiterin der Copsy Studie, Prof.Dr. Ulrike Ravens-Sieberer).

www.zfb-iserlohn.de/studie-psyche-kinder

Schulpsychologischer 
Dienst Iserlohn (SDI)

Da durch Schul-, Kita- und Vereinsschließungen ein großer 
Teil außerfamiliärer sozialer Bezüge für einen langen Zeitraum 
weggebrochen sind, konnte vieles unbemerkt geschehen, was 
früher aufgefallen wäre.

Der innerfamiliäre Belastungsdruck ist bedingt durch Exis-
tenz- und Infektionsängste, sowie Homeoffice in Kombination 
mit Homeschooling der Kinder, in vielen Fällen enorm hoch 
und es wird vermutlich unter diesen Bedingungen deutlich 
eher zu aggressiven Impulsdurchbrüchen kommen.

Der Verlust einer geregelten Tagesstruktur hinterläßt beson-
ders bei Jugendlichen seine Spuren in einem veränderten 
Schlaf-Wachrhythmus. Da wird nicht selten die Nacht zum 
Tag. Der Verlust von direkten Kontakten kann zu Gefühlen von 
Vereinsamung führen, wenn „WhatsApp“ als Kommunikati-
onsmedium nicht reicht. In engeren Freundschaften braucht 
es auch den realen Kontakt, um das Gefühl von „Nähe“ entwi-
ckeln zu können.

Jugendliche haben in der Regel eine Reihe von Freunden und 
Freundinnen, mit denen sie ihre Freizeit verbringen und etwas 
unternehmen, also nicht nur den einen besten Freund oder die 
eine beste Freundin, mit dem oder der persönliche Themen 
ausgetauscht wer-
den.

Diese Clique, die 
eine zentrale Sozi-
alisationsgemein-
schaft darstellt, 
verliert an Zusam-
menhalt. Hobbies, 
die in Gruppen be-
trieben werden, wie 
Sport, Tanz, gemein-
sames Musizieren, lie-
gen brach.

Was bleibt und ausgebaut 
wird, ist "zocken"!

„Gamingzeit hat sich bei Ju-
gendlichen massiv erhöht.

Mehr Langeweile und mehr 
Gelegenheiten: Auch die Gamingzei-
ten von Kindern und Jugendlichen wurden 
im Lockdown massiv in die Höhe getrieben.

Sie waren allein im Mai mit Spielen wie Fortnite, Roblox und Co. 
werktags durchschnittlich 139 Minuten online, 75 Prozent mehr 
als im Herbst 2019. Das zeigt eine aktuelle Studie von Suchtex-
perten am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Sie 
warnen: ‚Es gibt Anzeichen dafür, dass sich die Computerspiel-
sucht durch die Pandemie sogar noch ausweiten könnte.‘“

www.zfb-iserlohn.de/spielsucht-corona18



Welche Spuren das 
Jahr 2020 und die 
folgende Zeit, in 
Verbindung mit den 
Maßnahmen zur Ein-
dämmung von Covid 
19, bei Schüler*innen 
und Lehrer*innen 
hinterlassen wird, ist 
aus heutiger Sicht in 
Gänze noch nicht ab-
zusehen.

Das Jahr 2020 und 
folgende, werden bei 
vielen Menschen eine 
veränderte Wahrneh-
mung und Bewertung 
der Realität hinterlas-
sen. Vielleicht wird so-
gar ein Teil von dem, 
was in der Not gebo-
ren wurde, auf Hand-
lungsebene in eine 
postpandemische Zeit 
übernommen. Wird das 
Tragen von Mund-Na-
se-Bedeckungen im 
Außenbereich in der 
Winterzeit zur Abwehr 
diverser Viren ein nicht 
mehr so ungewöhnli-
cher Anblick sein?

Werden Videokonferen-
zen zum Standard, um 
An- und Abreisen zu mi-
nimieren? 

Wird es für Schüler*in-
nen mit entsprechendem 
Equipement in Zukunft 

möglich sein, sich in den 
Präsenzunterricht „einzu-

loggen“, wenn sie für eine 
gewisse Zeit nicht in der Schule 

erscheinen können? Werden wir uns mit der gleichen Unbefan-
genheit wie vor 2020 die Hände zur Begrüßung reichen?

Welche schulspezifischen Fragestellungen dann letztlich auch 
den SDI beschäftigen werden, wird sich in den nächsten Mona-
ten sicher zeigen.

Michael Siebert

In den letzten Jahren wurde das Thema: Schul-
absentismus/Schulvermeidung auch in den 
Berichten des SDI ausführlich behandelt. Un-
abhängig der verschiedenen Gründe, die zu 
schulvermeidendem Verhalten führen, dürfte 
sich nach schrittweiser Wiedereinführung des 
Präsenzunterrichtes die Zahl der Schüler*in-
nen erhöhen, die der Schule fernbleiben.

Schüler*innen, bei denen beispielsweise so-
ziale Ängste im Vordergrund stehen, konnten 
während des Distanzunterrichtes zuhause 
lernen und waren den für sie belastenden 
Bedingungen des Schulalltages nicht ausge-
setzt. Teilweise konnten sie im Distanzunter-
richt sogar bessere Leistungen erzielen als 
im Präsenzunterricht.

Für diesen Teil der Schüler*innen dürfte 
der Wiedereinstieg nach langer Zeit der 
„Entlastung“ sehr schwierig werden. Bei 
„unlustgesteuerter“ Schulverweigerung, 
ohne im Hintergrund wirkende Ängste, ist 
zu befürchten, dass die Gewöhnung an die 
Abwesenheit von Leistungsanforderungen, 

Regeln und klarer Tagesstruktur, das un-
erwünschte Verhalten weiter ver-

stärken wird.
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