Der Jahresbericht 2014 in neuem Format:
Der Jahresbericht wurde erstmalig gemeinsam städteübergreifend verfasst  von den drei
Psychologischen Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche des zfb in Hemer,
Iserlohn und Menden, inklusive des Fachdienstes gegen sexuelle Gewalt.
Die statistischen Daten werden, sofern sie ähnliche Tendenzen aufweisen, für die drei
Beratungsstellen zusammengefasst dargestellt.
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Aus den Städten:

Es war ein ereignisreiches Jahr in Hemer mit vielen Herausforderungen.
Was sich statistisch niederschlägt ist der hohe Anteil an Schulproblemen. Hier ist neben dem
Blick auf den Bereich der Förderung und Vorbereitung auf die Schule auch das Thema
Inklusion ganz oben. Gefordert sind Interdisziplinarität und Vernetzung des
Helfersystems.
Besorgniserregend ist die Schwere der Symptomatik mit denen die Kinder und Jugendlichen
hier erscheinen. Es zeigen sich bereits klinisch auffällige Problematiken, die nicht im
Rahmen der psychologischen Beratung bearbeitet werden können. Aus Sicht der
Beratungsstelle ist es eine wichtige Aufgabe die Schwelle zur Inanspruchnahme sozialer
Hilfen und Beratung herabzusenken, um dann auf ein zielorientiertes und vernetztes
psychosoziales Versorgungssystem zu treffen.

Aus Iserlohn:

Strukturelle Veränderungen und ihre Auswirkungen:
Die im letzten Jahr notwendig gewordenen personellen und damit auch strukturellen
Veränderungen im Team der EB haben sich bewährt und in diesem Jahr insgesamt für eine
gelungene Konsolidierung der Arbeitsabläufe gesorgt. Innerhalb der Fallarbeit gab es jedoch
auch starke inhaltliche Veränderungen hinsichtlich der vorgestellten Störungsbilder der
Ratsuchenden und damit sowohl rege fachliche Diskussionen als auch die Notwendigkeit
arbeitsorganisatorischer Anpassungsleistungen.
Der Wegfall der Beratungsstelle für Frauen und Mädchen und der dort stattgefundenen
psychotherapeutischen Betreuung junger Mädchen und Mütter mit massiven psychischen
Belastungen hatte für das BZI eine ungewohnt intensive fachliche Beanspruchung durch
Familien mit jugendlichen Mädchen zur Folge, die diverse schwerwiegende Problemlagen
mitbrachten. Die Jugendlichen zeigten überwiegend sehr drastische Symptome wie
Selbstverletzung, Suizidalität, massive psychosomatische Beschwerden, Mobbing sowie lange
währender Schulabsentismus (oftmals als Folge).
Diese Themenbereiche gehörten originär immer schon zu den Aufgaben der
Erziehungsberatungsstelle, wurden aber in den vergangenen Jahren von Frau Nowak für
jugendliche Mädchen zum großen Teil übernommen.
Als Konsequenz zeigte sich die Notwendigkeit einer Bereitstellung maximaler terminlicher
Flexibilität, um diesem Störungsbild gerecht zu werden  das bedeutet akute
Kriseninterventionen und psychologische Erstversorgung, vor allem in Form von fundierter
Diagnostik und darauffolgender Betreuung, oftmals gedacht als Überbrückung von Wartezeiten
bei niedergelassenen Kollegen.

Diese Kontakte mit den Jugendlichen beanspruchen neben der zeitnahen Bereitstellung einer
intensiven diagnostischen Phase außerdem das Ermöglichen von anschließenden
kontinuierlichen Beratungs bzw. Therapieterminen, die viele Kapazitäten binden. Diese
wiederum gehen für andere Problemstellungen und Anfragen verloren. Es entsteht ein
permanenter „Spagat“ zwischen der Sicherung der Qualität in der Einzelfallarbeit, d.h.
ausreichend Termine bei sinnvollen Frequenzen bzw. Terminabständen, und der
Aufrechterhaltung unserer Niederschwelligkeit, d.h. kurzfristige Erreichbarkeit in Form von
zeitnahen Erstkontakten und Diagnosestellungen.
Das Ganze geschieht nicht nur vor dem Hintergrund des Wegfalls der Arbeit von Frau Nowak,
sondern auch vor dem Hintergrund immer dramatisch erscheinender Störungsbilder, die uns im
BZI vorgestellt werden und denen wir mit entsprechend hohem fachlichen Wissen begegnen
müssen. Da hilft leider auch nicht die Idee, man könne diese Fälle doch an andere, vielleicht
eher zuständige therapeutische Kollegen oder Einrichtungen weiterverweisen.
Die Wartezeit der niedergelassenen Kollegen ist für diese Art Störungsbilder unzumutbar hoch,
außerdem ermöglicht unsere Niederschwelligkeit auch geringe Hemmschwellen und wir sind
damit oftmals der erste Kontakt für die Betroffenen mit einem psychosozialen Hilfssystem.
Gerade jugendliche Mädchen müssen dann aber erst einmal hier „ankommen“, bevor sie sich
alternative Hilfsangebote vorstellen können.
Die Frauen und Mädchenberatungsstelle der Gleichstellungsstelle im Rathaus Iserlohn berät
Frauen und Mädchen und bietet Gruppen zu unterschiedlichen Themen an. Dieses Angebot
ersetzt aber nicht die hier erforderliche intensive Diagnostik und Betreuung der jugendlichen
Mädchen mit diesen massiven psychischen Schwierigkeiten.
Eine weitere, mögliche Alternative ist ein Klinikaufenthalt, der zwar oftmals sogar indiziert ist,
aber für die ratsuchenden Familien die wirklich letzte Lösung darstellt, wenn nichts anderes
mehr hilft. Weiterverweisung an eine Klinik, auch in sehr drastischen Fällen, ist daher oft erst
nach einiger therapeutischer Arbeit möglich, weil ein stationärer Aufenthalt dann von den
Betroffenen akzeptiert wird.
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Anpassungsnotwendigkeiten auf die statistischen Daten der Beratungsstelle und auf die
Effektivität von Hilfen auswirken. Wie der Schulpsychologische Dienst in seinem Jahresbericht
für 2014 ebenfalls ausführt, scheint es, als kämen aus unterschiedlichen Gründen Jugendliche
mit immer drastischeren psychischen Auffälligkeiten und Schwierigkeiten im Helfersystem an,
um dann recht spät Hilfe zu erhalten. Zu einem früheren Zeitpunkt wäre sicherlich einiges
schneller veränderbar gewesen, was nun mit höherem beraterischem und therapeutischem
Aufwand für sowohl die Jugendhilfe und in Folge für das Gesundheitssystem, behandelt werden
muss.

Aber die Freude über ein umfassenderes Unterstützungsangebot ist nur kurz, die Gruppen sind
alle belegt, die Wartelisten für die nächsten Angebote voll.
In Anbetracht der
Beratungsanlässe: „34% Schulische Probleme“ wundert diese Entwicklung nicht.
Unter Betrachtung der ebenfalls häufigen Problembeschreibungen: Entwicklungs
auffälligkeiten/emotionale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen so
wie zunehmend geringe Erziehungskompetenz der Eltern stellt sich hier die Frage, wie mit den
vorhandenen personellen Ressourcen dieser Entwicklung begegnet werden kann. Gefragt ist
die Kooperation und Vernetzung von Jugendhilfe und Schule wie dem psychosozialen
Versorgungssystem.
Um Kinder und ihre Familien frühzeitig unterstützen zu können, waren die offenen
Sprechstunden in Familienzentren und zwei (Verbund) Grundschulen ein wichtiger präventiver
Baustein, wie die Mitarbeit im Mendener Netzwerk: Frühe Hilfen für Familie.
Auf den Bedarf von Eltern konnten die Psychologischen Beratungsstellen des zfb mit einem
neuen städteübergreifenden Elterntraining „Zeit für Pubertät“ reagieren. Das Angebot richtet
sich an Eltern, die Unterstützung und Begleitung in dieser herausfordernden Phase wünschen.

Fachdienst gegen sexuelle Gewalt
Hemer, Iserlohn, Menden.
Durch die erhöhte Einbindung des Fachdienstes in die Organisationsstrukturen der
Psychologischen Beratungsstelle Menden konnten 2014 weniger Einzelfälle bearbeitet werden.
Obwohl die Gesamtfallzahl sank, konnten mehr Neuaufnahmen (68 = +10%) übernommen
werden. Einen kurzen Eindruck der Anforderungen vermitteln die ersten drei Wochen des neuen
Jahres. Bei sieben Neuanmeldungen, zehn betroffenen Kindern/Jugendlichen waren in diesem
Zeitraum nicht nur kurzfristige Erstkontakte/Kriseninterventionen mit den Betroffenen, den
Eltern/Bezugspersonen notwendig, sondern zudem Koordinierungsaufgaben im Helfersystem,
mit den Justizbehörden, den Jugendämtern und den Schulen.
Besorgniserregend ist die Naivität von Kindern und Jugendlichen, mit der sie Informationen,
Fotos und Nacktfotos von sich im „Netz“, per Smartphone weitergeben, nicht bedenkend, dass
diese vom Adressaten in rasender Geschwindigkeit bearbeitet und verbreitet werden können.
„Sexting“ unter Kindern und Jugendlichen wird zum Problem.
Zudem führen Informationen über das Opfersein von Gewalt/sexualisierter Gewalt nicht
unbedingt zur Solidarität, Unterstützung durch Freunde und Mitschüler/innen, sondern oft zur
Ausgrenzung als Opfer, zu Mobbing, zum erneuten Opferwerden.
Auch wenn die Zahl der betroffenen Jugendlichen noch nicht bekannt und nach ersten Studien
in den USA das Problem noch als gering eingeschätzt wird, zeigen die Einzelfälle des
Fachdienstes so gravierende Folgen, dass den Opfern nur noch der Wechsel auf Schulen in
anderen Städten hilfreich erscheint.
Hier sind die Schulen in Kooperation mit allen Institutionen der Jugendhilfe gefragt, die
Medienkompetenz zu erhöhen und klare Vereinbarungen und Regeln zum Umgang mit Mobbing
durch die neuen Medien aufzustellen und umzusetzen.

„Sexting ist ein Kofferwort aus den beiden Wörtern „Sex“ und „Texting“. Sexting beschreibt
das Versenden von erotischen Fotos oder Videos der eigenen Person mittels Computer oder
Smartphone. Erotisches Material können dabei Aufnahmen in Badehose, in Bikini und in
Unterwäsche sein, Nacktbilder bestimmter Körperregionen oder ObenohneAufnahmen etc. Die
Anwendungen Snapchat und WhatsApp sind für das Versenden erotischer „Selfies“ (engl.
Kurzform f. Selbstporträt) besonders beliebt. Wie hoch die Zahl der Jugendlichen in Deutschland
ist, die aktiv erotische Fotos/Videos von sich versenden, ist bislang unbekannt. Allerdings ist
das Phänomen nicht so verbreitet, wie die öffentliche Berichterstattung darüber vermuten lässt:
Studien aus den USA (s. Quellen) besagen, dass die Anzahl der Jugendlichen, die freizügige
Fotos/Videos von sich machen und verschicken, mit zwischen 4% und 10% der befragten
Jugendlichen eher gering ist. Diese Studien zeigen auch, dass eher Mädchen/junge Frauen
„sexten” und daher auch eher von den negativen Folgen von Sexting, wie der Verbreitung der
Fotos/Videos an einen großen Personenkreis, Mobbing, Deklarierung als „Schlampe” etc.
betroffen sind. Das bedeutet nicht, dass nicht auch Jungen/junge Männer erotische
Bilder/Videos von sich verschicken. Allerdings sind sie weniger den negativen Folgen des
Sextings ausgesetzt und ihre Fotos und Videos werden eher als Ausdruck von Sportlichkeit und
Selbstbewusstsein betrachtet." (www.klicksafe.de)

