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(1) EB im letzten Jahrhundert

➢ Erziehungsberatung (EB) nach dem Vorbild des 

anglo-amerikanische Konzept der Child-Guidance-Clinic

➢ Arbeit in einem „multidisziplinären Team“

➢ Team-Verständnis auch als demokratischer Grundgedanke 

(Partnerschaftlichkeit)

➢ „Die Erziehungsstellen sind ihrem Wesen nach dazu berufen, 

die Anpassung der Kinder an ihre unmittelbare Umwelt zu 

verbessern, darum kümmern sie sich ausdrücklich um die 

gefühlsmäßigen und sozialen Beziehungen der Kinder mit dem 

Ziel, sie in die Lage zu versetzen, aus ihren individuellen 

Befähigungen den größtmöglichen Vorteil zu ziehen.“
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(1) EB im letzten Jahrhundert

➢ 1953 96 EBn 134 Fachkräfte

➢ „Eine Welle großer Erziehungsnot durchläuft unsere Zeit. (...) 

Elternliebe und Elterninstinkt allein genügen nicht mehr, um 

einwandfreies pädagogisches Verhalten zu garantieren, die 

Menschen sind unsicher geworden. Während früher 

zweckmäßige Verhaltensweisen auf erzieherischem Gebiet 

unreflektiert angewandt wurden, ist dieses unbewusste 

Richtigmachen und Reagieren heute zu einem Teil verloren 

gegangen.“
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(1) EB im letzten Jahrhundert

➢ 1953 96 EBn 134 Fachkräfte

➢ „Der Not und den Schwierigkeiten von Kindern und 

Jugendlichen liegen heute in einer großen Anzahl von Fällen 

seelische Störungen zugrunde (...). Zu sehen sind die 

vielfältigen zeitgegebenen Belastungen, das Schwinden 

verpflichtender allgemein anerkannter Wertbilder und in 

Verbindung damit, das Nachlassen der Erziehungskraft der 

Familie, die mangelnde Erziehungsbereitschaft und die 

zunehmende Erziehungsunsicherheit der Eltern.“ 
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(1) EB im letzten Jahrhundert

➢ 1953 96 EBn 134 Fachkräfte

➢ Jugendministerbeschluss:

1973 1.640 EBn 4.920 Fachkr. in der BRD

➢ Diese Vorgaben wurden in der Praxis allerdings nie erreicht !

➢ 1984 800 EBn 3550 Fachkr.

➢ 1993 1.000 EBn in ganz Deutschland
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(2) EB seit dem KJHG

➢ 1991 Inkrafttreten des KJHG

➢ starke Subjekt-Orientierung, ein Beratungs- und 

Unterstützungsverständnis sowie Partizipation und 

Partnerschaftlichkeit charakterisieren das KJHG

➢ §28  eine der Hilfen zur Erziehung (HzE) …

➢ mit Besonderheiten ausgestattet: präventiver und 

niederschwelliger Charakter

➢ §28 an erster Stelle genannt (Rechtssystematik)

➢ EB stellt ein zentrales Moment in der JH darstellt
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(2) EB seit dem KJHG

EB ist die

➢ Hilfe mit dem geringsten Eingriff in die Familie; 

➢ Hilfe, die bei der Klärung und Bewältigung die zugrunde-

liegenden Faktoren berücksichtigen und einbeziehen soll;

➢ Hilfe mit dem Instrument „multidisziplinäres Team“;

➢ Hilfe, die niederschwellig und präventiv verankert ist. 
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(2) EB seit dem KJHG

Essentials der EB:

➢ Fachrichtungs- und Methodenvielfalt in der Beratungsarbeit 

➢ kostenfreie und freiwillige Inanspruchnahme

➢ uneingeschränkte Schutz der personenbezogenen Daten 

➢ formlose und unmittelbare Gewährung der Hilfe 

➢ institutionelle Einbettung in die Lebenswelt der Ratsuchenden 

und Kooperationskontakte zu Fachkräften aus der Lebenswelt 

der Kinder/Fam. wie Kindergärten, Schulen, Horten, Heimen 

und anderen sozialen Einrichtungen. 
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(2) EB seit dem KJHG

EB als Hilfe zur Erziehung ist nachweislich …

➢ hoch kompetent

➢ leistungsstark

➢ vielschichtig

➢ zeigt hohe Effekte und ist …

Bodo Reuser            WJT 2020 21 „EB – gut aufgestellt für die Zukunft?!“             1.-2.7.2021



(2) EB seit dem KJHG

… wirkungsvoll (lt. „wir.EB-Studie“ (2018); Effekte-Studie zur EB 

der kath. Hochschule FR (2013):

➢ erhebliche Verbesserungen im familiären Zusammenleben der 

ratsuchenden Menschen bewirkt,

➢ zu einer Förderung der Erziehungskompetenz beiträgt, 

➢ sowohl Eltern als auch den Kindern und Junge Menschen 

helfen, besser mit belastenden Situationen umgehen können,

➢ zudem zeigten sich in der wir.EB-Studie auch bei der 

psychischen Gesundheit sowie der Integrität von Eltern und 

Jungen Menschen sehr positive Effekte. 
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(2) EB seit dem KJHG

… wirkungsvoll (lt. JES, Jugendhilfe-Effekte-Studie, 2002):

1) es findet eine deutliche Symptomreduzierung bei den Kindern 

statt; 

2) es wird eine signifikante Kompetenzsteigerung bei den Eltern 

erzielt;

3) es ist eine überdurchschnittliche Beeinflussung der familiären 

und der Umfeld-Belastungen zu verzeichnen; 

4) die Klienten profitierten am deutlichsten von der Hilfeleistung der 

EB.
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(2) EB seit dem KJHG

➢ … ist mit Abstand am kostengünstigsten … 
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(2) EB seit dem KJHG

… und kann dazu beitragen, Kosten in der Jugendhilfe einzusparen:

➢ Projekt aus Berlin: bei über 15 jährigen Jugendliche, für die eine 

Fremdunterbringung vorgesehen gewesen wäre, sollte die Familie 

zu fünf Beratungsgesprächen in die EB

➢ dort erfolgte nach den Beratungsgesprächen eine Einschätzung zur 

Frage der Fremdunterbringung

➢ bei ca. 1/3 reichte eine weitere Unterstützung durch EB aus; 

bei ca. 1/3 war eine weitere ambulante HzE indiziert;

lediglich ca. 1/3 war eine Fremdunterbringung angezeigt 

(Michelsen 2006). 
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(2) EB seit dem KJHG

➢ allein in einem Berliner Bezirk konnten bei 510 Clearingaufträgen 

innerhalb von fünf Jahren mehr als 12 Mio EUR eingespart werden 

(LAG Berlin 2009). 

➢ Resümee:  

"Der gezielte Einsatz von EB im Kontext der Hilfen zur Erziehung 

kann dazu beitragen, dass Kindern die Trennung von ihren Eltern 

und dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe hohe Kosten erspart 

bleiben." (bke-Memorandum, 2012, S.45).
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(2) EB seit dem KJHG  – „30-Jahresbilanz“

➢ die institutionelle Erziehungsberatung ist gut aufgestellt für 

die Zukunft – auf dieser Basis kann sie gestärkt neue 

Herausforderungen in der Zukunft angehen, nämlich …

➢ eine Weiterentwicklung angesichts 

der neuen Herausforderungen (z.B. KJSG) und, 

um nicht an Bedeutung zu verlieren

➢ aus unserem „Nischendasein“ heraustreten – und 

EB als HzE ernst zu nehmen, wie sie ernst zu nehmen ist

➢ von ihrer Weiterentwicklung und Offensive hängt die 

Zukunftsfähigkeit der EB ab („8 Tätigkeitsfelder“)
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1) KJSG und die Bedeutung für die EB

2) Prävention und Vernetzung 

3) Blended Counseling

4) Entwicklungspsychologische Beratung 

5) Beratung bei Elterntrennung

6) Partizipation von Kindern und Jugendlichen

7) Multidisziplinäre Fachteam als Instrument ausbauen 
(→ EB als „Lernende Organisation“)

8) institutionelle  Mitarbeit der EB in der örtlichen 

Jugendhilfeplanung 
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2) Prävention und Vernetzung

➢ Prävention und Vernetzung stellen eine weitere zentrale 

Säule der institutionellen EB dar

➢ 25% der zeitlichen Ressourcen einer EB sollten hierfür 

einplant und genutzt werden 

➢ Transparentes, fachlich plausibles und zielorientiertes 

Konzept für 

→ „Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§16) 

entwickeln

→ Fachberatung

→ Gremien-, Multiplikatoren und Kooperationstätigkeiten
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3) Blended Counseling

➢ Es geht beim Blended Counseling darum, dass der 

Kontakt zwischen Beratungsfachkraft und  

Ratsuchenden innerhalb eines Beratungsprozesses 

unterschiedlich hergestellt werden und sich damit das 

Medium des Austausches ggf. verändert kann
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3) Blended Counseling
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3) Blended Counseling

➢ es geht nicht um Vereinfachung oder gar um  

Einsparungen 

➢ Nicht ‚anstelle von‘,  sondern ‚sowohl als auch‘

➢ Schaffung bzw. Sicherstellung entsprechender 

personaler Kompetenzen sowie notwendiger Ausstattung
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4) Frühe Hilfen – insbesondere EPB/EPT

➢ hohe Akzeptanz der EB in BW den Frühen Hilfen gegenüber

➢ häufig gutes Zusammenwirken; z.T. EB sogar in 

koordinierender Funktion der Frühen Hilfen

➢ Entwicklungspsychologische Beratung als EB-Schwerpunkt 

aufnehmen bzw. ausbauen

➢ Auseinandersetzung mit Bindungsforschung, insbesondere 

bzgl. kindlicher Entwicklung/gelingender Erziehung

➢ Vernetzung mit Geburtsklinik, Hebammen und Pädiatrie
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4) Frühe Hilfen – insbesondere EPB/EPT

➢ Hilfsangebote für minderjährige Eltern zum Wohle vor 

allem des Säuglings und Kleinkindes 

➢ Kooperation mit sog. „Mütter-Kind-Einrichtungen“

➢ unkompliziert und nicht-stigmatisierende Beratung 

(Psychoedukation) für Schwangere und 

➢ Vernetzung mit Gynäkologen
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5) Beratung bei Elterntrennung

➢ Minderjährige bei Alleinerziehenden und 

Kinder/Jugendliche in Stiefelternkonstellationen haben 

eine deutlich höhere Hilfewahrscheinlichkeit als Kinder, 

die bei beiden Elternteilen aufwachsen (18- bzw. 51-fach) 

➢ Entwicklung bzw. Ausbau von Präventivkursen fürdie

Zielgruppe Patchwork-Familie

➢ Kursangebote „Kinder-im-Blick“ bzw. 

„Trennung meistern – Kinder stärken“ intensivieren

➢ Kindergruppen für betroffene Kinder
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5) Beratung bei Elterntrennung

➢ intensive Kooperation mit den Familiengerichten

→ Elternkonsens im Rahmen §156 FamFG

→ Erstellung fachlich detaillierter Vereinbarungen

→ klare Unterscheidung „Hinwirken auf Einvernehmen 

durch eine EB“ und „Empfehlung zu einem 

Beratungsprozess in einer EB

➢ ggf. Mitwirken im Verfahren vor dem Familiengericht 

(§50) zum Wohle des Kindes Und zur Unterstützung der 

Elternteile

➢ „Ablösung statt Auseinanderreißen“ (s. Folie 17)

➢ Email-Beratung bei Hochstrittigkeit
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6) Partizipation von Kindern und Jugendlichen

➢ Kindeswohl und Kinderschutz heißt auch, das Kind 

selbst stärker in den Blick zu nehmen

➢ mehr Partizipation von Kindern bedeutet, das Kind und 

dessen Deutungen/Erlebnisse zur Kenntnis zu nehmen 

und gezielt einzubeziehen

➢ Kinder stärker zu Wort kommen lassen

➢ Kindern eine Plattform im Beratungsprozess geben
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7) Multidisziplinäre Fachteam als Instrument ausbauen 

(→ „Lernende Organisation“)

➢ Im Rahmen der Organisations- und Teamentwicklung 

gezielt Zeitfenster zur Qualitätssicherung einplanen und 

sich regelmäßig zu nehmen

➢ vereinfachtes Hilfeplanverfahren, insbesondere im 

Hinblick auf Inklusion und §20 SGB VIII

➢ Nach dem Konzept der „Lernenden Organisation“ 

(Pete Senge) die Mitarbeitenden sowie das Team 

weiterentwickeln
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8) EB als verlässlicher Partner in der örtlichen 

Jugenhilfeplanung

➢ „seismographischen Kompetenz“ der EB dazu nutzen, 

„besondere Lebenslagen" früh möglichst zu erspüren, 

um entspreche Hilfen und Rahmenbedingungen zu 

schaffen

➢ Eigene Kennzahlen in die örtliche Jugendhilfeplanung 

beisteuern, um ein umfassendes Bild und nachhaltige 

Planung zu ermöglichen
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8) EB als verlässlicher Partner in der örtlichen 

Jugenhilfeplanung

➢ Beteiligung der EB in der örtlichen Jugendhilfeplanung 

als Steuerungsinstrument zur systematischen und 

zukunftsgerichteten Entwicklung und Gestaltung der 

Jugendhilfe

➢ positiv das Leben der Kinder und Jugendlichen sowie 

deren Familien zu beeinflussen

➢ fachliche Qualität und notwendige Standards in den 

Einrichtungen, Maßnahmen und Angeboten der 

kommunalen Jugendhilfe stetig weiterzuentwickeln
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„Nicht weil  es schwer ist,

wagen wir es nicht,

sondern weil  wir es nicht wagen,

ist  es schwer“

SENECA

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!


