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Liebe Leserin, lieber Leser,  
wieder ist ein Jahr vergangen – ein für uns in mehrfacher Hinsicht bewegendes Jahr: nachdem wir dank der glücklicherweise bereits 
etablierten technischen und virtuellen Möglichkeiten die Herausforderungen des langen Lockdowns im Frühjahr bewältigt hatten, 
mussten wir Ende Mai überraschend Abschied von unserem langjährigen Amtsleiter Thomas Geiger nehmen. Mit seiner 
freundlichen und wertschätzenden Art, seiner hohen Fachkompetenz sowie seinem großen Interesse für die Arbeit an unserer 
Beratungsstelle war er für uns immer eine wichtige Unterstützung. Nun langsam wandelt sich die Trauer über das, was wir verloren 
haben in Dankbarkeit für das, was wir mit ihm gehabt haben.   
Im September konnten wir dann unsere neue Amtsleiterin, Frau Ariane Krimmel, herzlich willkommen heißen und freuen uns, dass 
sie den Staffelstab aufgenommen hat. Im November verabschiedeten wir unsere Heilpädagogin und Kollegin Frau Petra Schmidt, 
die seit 2015 den heilpädagogischen Teil unserer Arbeit wesentlich gestaltet hat. Für ihr großes Engagement sind wir sehr dankbar. 
Erfreulicherweise durften wir gleich im Dezember Frau Sabine Cerny als neue Psychologin in unserem Team begrüßen.  
Was hat uns dieses Jahr inhaltlich bewegt? Auch bei uns hat sich die pandemiebedingt hoch belastende Situation für Kinder- und 
Jugendliche in den Anmeldezahlen niedergeschlagen: es gab mehr Anmeldungen und diese häufig mit schwerwiegenderen 
Problemen, z.B. ausgeprägte Zwänge, Angststörungen, Schulabsentismus, Depressionen oder suizidale Krisen. Gleichzeitig waren 
die Versorgungsstrukturen in der Region, wie z.B. niedergelassene Therapeuten oder die Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
zunehmend komplett ausgebucht, so dass wir als niederschwelliges Angebot vor besonderen Herausforderungen standen und 
stehen. Viele Gruppenangebote konnten pandemiebedingt nicht wie gewohnt persönlich in den Räumen der Beratungsstelle 
starten. Es gelang, eine Eltern- und eine Jugendlichengruppe noch in Präsenz zu einem guten Abschluss zu bringen. Aber auch bei 
den Kindern bestand ein hoher Bedarf. So wagten wir uns erfolgreich an ein neues Format, eine Onlinegruppe für recht kleine 
Kinder getrennter Eltern (aus der 1-2 Klasse). Im November endlich eröffnete sich dann doch noch eine Möglichkeit, unsere 
Elterngruppe „Trennung meistern – Kinder stärken“ wieder live durchzuführen. Innerhalb kürzester Zeit fanden sich ausreichend 
Teilnehmer, die das Angebot sehr lebendig und gerne angenommen haben.   
Wir bedanken uns wieder bei unseren Klientinnen und Klienten für das uns entgegengebrachte Vertrauen, bei unseren 
Kooperationspartnern für die gute Zusammenarbeit und bei unserem Träger, dem Landkreis Konstanz, für alle Unterstützung. 
 

      
 
 
Ariane Krimmel    Simone Scholz     Claudia Riedlinger 
Amtsleitung        Referatsleitung    Leitung 
Amt für Kinder, Jugend und Familie Soziale und psychologische Dienste Psychologische Beratungsstelle 
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AUSGEWÄHLTE ASPEKTE DER ERZIEHUNGS- UND FAMILIENBERATUNG IN ZAHLEN 

Das Angebot der Erziehungs- und Familienberatung ist 
eine Hilfeform, die über die gesamte Dauer der 
Kindheit und Jugend in Anspruch genommen werden 
kann. Das Verhältnis zwischen Jungen und Mädchen 
war im letzten Jahr mit 567 zu 545 fast gänzlich 
ausgeglichen. Während bis zum Ende der 
Grundschulzeit regelmäßig mehr Jungen den Weg in 
die Beratungsstelle finden, sind es ab einem Alter von 
12 Jahren mehr Mädchen, ab einem Alter von 15 
Jahren im Unterschied zu den vergangenen Jahren 
sogar deutlich mehr. Möglicherweise stellt dies eine 
Folge der Pandemie dar.  
 

Das Einzugsgebiet für unsere beiden Beratungsstellen 
in Radolfzell und Singen erstreckt sich fast über den 
gesamten Landkreis. Ausgenommen ist das 
Stadtgebiet in Konstanz. Die vier Regionen - Stockach, 
Radolfzell, Singen und Hegau - sind unterschiedlich 
groß und weisen eine unterschiedliche 
Bevölkerungsdichte auf. Das Inanspruchnahme-
verhalten hat sich während der Pandemie im 
Vergleich zum Vorjahr kaum verändert: Aus der 
Region Stockach kommen ca. 15%, aus Singen 22%, 
dem Hegau 27% und der Region Radolfzell, in der auch 
die Hauptstelle liegt, 34% unserer Klienten.  

Inzwischen ist mehr als jede vierte von uns beratene 
Familie von Sozialleistungen abhängig. Im Raum 
Singen sind es sogar 36% unserer Klienten. Aus 
Studien zur Coronalage in Deutschland wissen wir, 
dass insbesondere von Armut betroffene Kinder ein 
erhöhtes Risiko tragen, auch psychisch zu erkranken. 
Eine unbehandelte psychische Erkrankung im Kindes- 
und Jugendalter erhöht die Gefahr, lebenslänglich 
erkrankt und dadurch weniger glücklich und 
leistungsfähig zu sein. Diesen Kindern und 
Jugendlichen sollte sehr zeitnah ein fachlich 
adäquates Behandlungsangebot gemacht werden, um 
Chronifizierungen zu verhindern. Mit ihrem 
niederschwelligen Zugang kommt Beratungsstellen 
hier eine wichtige Funktion in der Gesellschaft zu. 
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Sabine Cerny  
Dipl. Psych. 60%  

 

Marion Jockers  
Dipl. Soz.päd. 85% 

 

Dr. Mari Krey  
M.A. Päd./Psych. 55% 

 

Wolfgang Laupheimer 
Dipl. Psych. 100%  

 

Claudia Riedlinger 
Dipl. Psych. 90%  

 

Petra Schmidt 
Dipl. Heilpäd. 65%  
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In Deutschland wächst der Anteil an Familien mit 
Migrationshintergrund stetig. Lange fanden diese 
Familien nur schwer den Weg in die 
Erziehungsberatung. Seit einigen Jahren ist dies nicht 
mehr so. In etwa jeder dritten Familie, die wir beraten, 
besteht bei mindestens einem Familienmitglied ein 
Migrationshintergrund.  
Deutliche Unterschiede zeigen sich hier, wie im 
vergangenen Jahr, über den Landkreis hinweg: 
während im Raum Radolfzell/Höri sowie Stockach nur 
ca. 24% bzw. 25% unserer Klienten einen 
Migrationshintergrund hatten, lag deren Anteil im 
Hegau wie im Vorjahr bei 33%. In der Stadt Singen ist 
der Anteil binnen eines Jahres von 40% auf 47% 
gewachsen, d.h. hier erreichen wir viele Familien, die 
ursprünglich aus anderen Kulturen kommen.  

 

Simona Bozzonetti  
M.Sc. Psych. 85%  

 

Peter Ackermann 
M.Sc. Soz.wesen 100%  

 

Cordelia Honsell 
Dipl. Psych. 100%  

 
 

Esther Martin  
Dipl. Psych. 40%  

Zunehmend wichtig wurde hier auch die 
Unterstützung durch Sprachmittler.  
 
 
Fast jede zweite Familie, die ein Kind bei uns 
anmeldet, ist v.a. durch familiäre Konflikte belastet, 
häufig ausgelöst durch eine Trennung oder Scheidung.  
Im Vergleich zum Vorjahr wurden zudem mehr Kinder 
und Jugendliche mit Schulproblemen sowie seelischen 
Problemen und Entwicklungsauffälligkeiten, wie z.B. 
mit Ängste, Zwängen und depressiver Symptomatik, 
beraten. Auch Erziehungsunsicherheiten der Eltern 
wurden häufiger als Anmeldegrund angegeben.  
 

Wie in den letzten Jahren macht die klassische 
Erziehungsberatung ca. ein Drittel der Fälle aus. In 
47%, d.h. fast der Hälfte der Fälle, stehen inzwischen 
persistierende Umgangsschwierigkeiten oder durch 
andere Trennungsstreitigkeiten der Eltern 
verursachte starke Belastungen der Kinder im Fokus. 
Wie im vergangenen Jahr wurden davon 5%, d.h. jeder 
20. Fall, vom Familiengericht angeordnet.  
Eine deutliche Fallzahlsteigerung um insgesamt 60% 
gab es wie bereits erwähnt im Bereich der 
Kinderschutzberatungen.  

 

Susanne Schreiber 
Dipl. Rel.päd. 65%  

 
Birgit Ziesel-Schmidt  
Dipl. Psych. 50%  

Der Anteil an Kinderschutzthemen stieg im letzten 
Jahr deutlich an auf fast 8%. Hier suchten meist 
Fachkräfte die Beratung auf. Alle drei Aspekte sind 
unseres Erachtens auf die Pandemie zurückzuführen. 
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70% unserer Beratungen umfassten 2021 bis zu 5 
Sitzungen, wobei in 28% der Fälle nur eine 
Einmalberatung durchgeführt wurde. Längere und 
intensivere Beratungsprozesse ergaben sich in 12% 
der Fälle, zum einen bei Kindern oder Jugendlichen, 
bei denen multiple Belastungen innerpsychischer, 
familiärer oder schulischer Art vorlagen zum anderen 
aber auch bei vormals gut angepassten Kindern und 
Jugendlichen, die aufgrund von Corona sehr belastet 
waren. Durch die aktuelle Überlastung im 
Gesundheitssystem, z.B. durch lange Wartezeiten bei 
niedergelassenen Therapeuten, mussten diese 
Klienten hier an der Beratungsstelle häufig über einen 
längeren Zeitraum hinweg begleitet und behandelt 
werden.  Oft erleben wir, dass Veränderungen in besonderer 

Weise möglich sind, wenn die ganze Familie 
gemeinsam Schritte entwickelt. Auch Einzeltermine 
für Kinder konnten nach dem Lockdown im letzten 
Jahr wieder häufiger stattfinden.  
 
 

Die gute Nachricht ist, dass inzwischen Fachkräfte aus 
vielen verschiedenen Bereichen das Angebot in 
Anspruch nehmen. Oft wird die Beratung als sehr 
hilfreich erlebt. Gemeinsam wird nach Wegen 
gesucht, wie besonders betroffenen Kindern und 
deren Eltern wirksam Unterstützungsangebote 
gemacht werden können. 
 
 

Die ieF-Kinderschutzberatung findet konzeptbedingt 
ausschließlich anonym mit Fachkräften statt.  
 

Eine besondere Ressource in der Erziehungs- und 
Familienberatung ist, dass eine Möglichkeit zur 
intensiven Arbeit mit der ganzen Familie besteht. 
Auch wenn die geltenden Coronabestimmungen die 
Arbeit in diesem Setting oft erschwert haben, ist dies 
2021 bei fast jedem sechsten Fall dennoch gelungen 
(in 2020 bei mehr als jedem vierten).  

 
 

Vergleicht man die Anzahl der diesbezüglichen 
Anfragen der letzten sechs Jahre, ist die bereits 
beschriebene Steigerung sowohl der Anzahl als auch 
der Symptomschwere deutlich zu erkennen.  
 



  

JAHRESBERICHT 2021   PSYCHOLOGISCHE BERATUNGSSTELLE FÜR KINDER, JUGENDLICHE UND ELTERN  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Gruppen für Kinder getrennter Eltern 
Nach der Pause in 2020 wollten wir auch den Trennungskindern der ersten und 
zweiten Klasse unbedingt ein Gruppenangebot machen. Aufgrund des Lockdowns 
entschieden wir uns für ein Online-Format. Damit konnten wir drei Kinder erreichen. 
Anhand einer Trennungsgeschichte bearbeiteten wir mit den Kindern ihre eigenen 
Erfahrungen mit der Trennung ihrer Eltern. Die Kinder konnten dank Homeschooling 
erstaunlich gut mit dem Video-Programm umgehen. Auch das obligatorische Spielen 
zum Ende der Gruppenzeit konnten wir mit Spaß über Video umsetzen. Die Gruppe 
für ältere Kinder hat wie gewohnt in Präsenz stattgefunden. 

los-(t)  
Die Trauergruppe für Jugendliche fand zwischen Oktober 2020 und Juli 2021 statt. 
Pandemiebedingt mussten wir viele Treffen über Zoom organisieren. Unsere 
anfängliche Unsicherheit in Bezug auf die Passung eines Onlineformats zu solch 
einem persönlichen und emotional intensiven Thema legte sich sofort beim ersten 
Treffen. Die los-(t) Gruppe verlief sehr intensiv, die Jugendliche teilten sich sehr 
offen mit und das Vertrauen ineinander wuchs.  Wir haben uns alle riesig gefreut, 
dass wir im Juli den Abschluss mit einem live-Treffen und Pizza in den Räumlichkeiten 
des Konstanzer Hospizes feiern konnten. 
 

Mädchengruppen 
Nach dem Lockdown im Frühjahr 2021 erreichten uns viele Anmeldungen von 
jugendlichen Mädchen mit ähnlichen Themen/Symptomen: Angst wieder in die 
Schule zu gehen oder vor anderen Situationen, depressive Verstimmung, hoher 
Stresspegel. Das nahmen wir zum Anlass, ein Gruppenangebot zu machen. Wir 
ließen die Teilnehmerinnen mitbestimmen: sie wollten sich gerne über Video treffen 
und vor allem stressbezogene Themen bearbeiten.  
Nach den Sommerferien wollten wir an diese Onlinetreffen anknüpfen, doch der 
Wunsch nach persönlicher Begegnung war höher. Also erarbeiteten wir ein Konzept 
für Jugendliche, um Entspannung zu üben (Kraft tanken –Stress abbauen). Fünf 
Mädchen übten bewusst zu atmen, sich wahrzunehmen und PMR zu schätzen.  
 Elterninfo für Eltern in Trennung 
Unsere Infoveranstaltung fand im Jahr 2021 leider wenig Zuspruch. Als Ursache 
vermuteten wir eine „Online-Müdigkeit“ bei den Eltern oder eine Überforderung 
durch den wieder zunehmenden Termindruck nach den Lockdowns, sodass wir mit 
diesem Angebot zunächst pausierten. 
 

BERICHT AUS UNSERER ARBEIT  

Rückmeldungen von Klienten 
 

„Wir sind gut durch die Coronazeit gekommen und 
schaffen es inzwischen recht gut, Konflikte 
auszutragen, ohne, dass es zu eskalieren droht…“   
 

„Wir stehen uns wieder sehr nahe und können gute 
Zeiten genießen“  

Sophie, Mama von Daniel, 14, und Lara,6, 
2 Jahre nach der Beratung 

 

„Danke, dass Du mir immer so gut zugehört hast... und 
für die tollen Ratschläge“  

Sebastian, 11 Jahre 

 

BERICHT AUS EINIGEN GRUPPEN 

„Vor Corona haben wir nur in der 
Beratungsstelle beraten. 
Telefonate gab es zur Termin-
vereinbarung oder für einen 
kurzen Austausch.  
Im ersten Lockdown lag unsere 
bisherige Arbeit fast brach. So 
viel wie möglich haben wir über 
das Telefon beraten und 
dachten, dass dies alles nur vor- 

übergehend sein würde. Im Herbst 2020 zeichnete sich dann schon ein weiterer 
Lockdown ab und Beratungsanfragen von Kindern, Jugendlichen und Eltern waren 
enorm hoch. Wir berieten immer häufiger digital. Headsets, gute Kameras, teilweise 
neue Laptops wurden angeschafft – und wir haben uns in die technisch-methodischen 
Knowhows eingearbeitet. Im zweiten Lockdown konnten wir dann den Großteil 
unserer Beratungen auf digital umstellen und machten sehr gute Erfahrungen damit. 
Wir haben viele Menschen erreicht, die vorher auf Grund von großen Entfernungen 
oder ungünstigen Arbeitszeiten nicht beraten werden konnten. Termine zu 
vereinbaren wurde für alle unkomplizierter. 
Dass wir diese Technik weiterhin bei unseren Beratungen anbieten können, ist ein 
Gewinn für unsere Familien und für uns in der Beratungsstelle. Es hat den Horizont 
erweitert und bringt mehr Leichtigkeit in den Arbeitsalltag.“  

Marion Jockers, Beraterin in Radolfzell 
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Homepage: Im Jahr 2022 soll zusätzlich zu den Flyern auch unsere Homepage 
neugestaltet werden. Anregung war zum einen das neue Corporate Design des 
Landratsamtes, zum anderen aber auch die Neuformulierung der 
Qualitätsstandards der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung. Hier wird explizit 
eine auffindbare und übersichtliche Internetpräsenz als Kennzeichen für eine gute 
Niederschwelligkeit benannt.  
 
Ein weiteres wichtiges fachliches Thema, an dem wir 2021 begonnen haben 
konzeptionell zu arbeiten, ist der verstärkte Einbezug der betroffenen Kinder auch 
in Elternkonsensberatungen. Hier gute Rahmenbedingungen zu schaffen, die die 
Kinder nicht zusätzlich belasten, ist eine echte Herausforderung. Für 2022 ist 
geplant, das Konzept fertigzustellen.  
 
Kooperationen: Nachdem alle Beraterinnen und Berater in 2021 die Weiterbildung 
„Schutz und Hilfe bei häuslicher Gewalt“ mit Zertifikat abgeschlossen haben, 
wollen wir die Erfahrungen in unsere Beratungskonzepte einarbeiten. Es ist geplant, 
die Kooperationen mit dem Kinderschutzbund, dem Familiengericht und der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie zu stärken. 
Auch zu anderen bestehenden Kooperationspartnern wollen wir nach dem 
hoffentlich baldigen Abflauen der Pandemie wieder gezielt in die Zusammenarbeit 
investieren.  
 
Text und Layout:  
Claudia Riedlinger und Cordelia Honsell  
 

AUSBLICK 2022 

Neue Flyer: Wir haben neue Flyer für unsere Beratungsstelle ent- 
wickelt. Unsere Gruppen-/Angebote gibt es nun alle als Flyer mit  
QR-Code, der auf unsere Homepage leitet. Dort finden sich dann  
die aktuellen Termine und weitere Informationen. 

 
Fort- und Weiterbildungen: Trotz pandemiebedingter Einschränkungen haben viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in 2021 an unterschiedlichen Tagungen und 
Weiterbildungen teilnehmen können, häufig im Onlineformat. Von besonderer 
Intensität war ein umfangreicher E-Learningkurs an der Universität Ulm zum Thema 
Schutz und Hilfe bei häuslicher Gewalt.  

 
Die externe Supervision musste coronabedingt pausieren. Um dennoch qualitativ 
hochwertige Beratungsprozesse sicherstellen zu können, wurden die teaminternen 
interdisziplinären Fallbesprechungen verstärkt.  

 
Mitarbeiterinnen der Beratungsstellen haben sowohl an einem Konzept zur 
regionalen Umsetzung der Istanbulkonvention im Landkreis Konstanz mitgewirkt, 
als auch an einem Fachtag für Fachkräfte der Jugendarbeit zum Thema Häusliche 
Gewalt und Corona.   

 
Im Juli fand ein kleiner Teamtag zum Thema „Sexuelle Gewalt unter Geschwistern“ 
in Singen statt.  
 
 

KURZMITTEILUNGEN/QUALITÄTSSICHERUNG 


