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Allgemeine Entwicklung im Jahr 2013 
 

Entwicklung der Beratungsstellenarbeit im Jahr 2013 
 

1. Beratung von Eltern, Kindern und Jugendlichen 
 
Allgemeine Entwicklung 
 
Im Berichtsjahr kamen insgesamt 3569 BesucherInnen in die Beratungsstelle, das 
waren 325 Besuche mehr als im Vorjahr (+10 %). Während die Besucherzahl bei 
den Beratungsangeboten nahezu unverändert blieb, gab es bei den präventiven 
Angeboten eine Zunahme um 24,5%, wobei vor allem die BesucherInnen im 
Offenen Treff häufiger kamen, als im Vorjahr. 
 
Die Beratungsstelle bietet verschiedene Formen der Beratung für Eltern, Kinder, 
und Jugendliche an. Diese können sich telefonisch (ohne räumliche Einschränkung) 
oder persönlich beraten lassen (wenn sie in der Stadt Kassel wohnen). Darüber 
hinaus haben auch Angehörige oder Professionelle die Möglichkeit, sich beraten zu 
lassen, wenn sie sich Sorgen um ein Mädchen oder einen Jungen machen. 
Bei der Interpretation der Entwicklung in der Beratungsarbeit sind daher fünf 
unterschiedliche Fallgruppen zu berücksichtigen. In der Jahresstatistik ist die 
Fallgruppenzuordnung zum besseren Verständnis dem Ergebnis vorangestellt. 
 
Fallgruppen 1 und 2 (persönliche Beratung und ggf. vorherige HelferInberatung) 
 
Als Erziehungsberatungsfälle nach der Definition des Hessischen Statistischen 
Landesamtes (HSL) wurden im Berichtsjahr 288 Fälle (Vorjahr: 280 Fälle) beraten. 
Mädchen gaben mit 147 Fällen etwas häufiger als Jungen (141 Fälle) den Anlass, 
Erziehungsberatung aufzusuchen. Bezogen auf das Lebensalter der Mädchen und 
Jungen zeigte sich im Berichtsjahr, dass die Pubertät (14-17 Jahre) gefolgt von der 
Zeit der ersten Schulerfahrungen (6-8 Jahre) bei beiden Geschlechtern am 
häufigsten für Eltern den Anlass gab, Beratung aufzusuchen. 
Der Anteil dieser  Fälle mit Migrationshintergrund lag bei 35,4 % 
Zugenommen hat im Berichtsjahr Notwendigkeit von Intensivbetreuungen (21,9% 
aller Beratungsfälle), d.h. dass mehr als 1 Termin pro Woche benötigt wurden oder 
mehrere Angebote gleichzeitig erforderlich waren (z.B. Erziehungsberatung plus 
Gruppenangebot oder Einzelbetreuung eines Kindes). Dies betraf vor allem Fälle 
mit körperlicher und seelischer Gewalt oder Vernachlässigung. 
 
Fallgruppe 3 (ausschließlich telefonische Beratung) 
 
Ausschließlich telefonische Beratung wurde in 75 Fällen in Anspruch genommen 
(Vorjahr: 86 Fälle). Bei ca. einem Drittel der Telefonberatungen gab eine 
Gewaltproblematik den Anlass zur Hilfesuche, zwei Drittel riefen wegen familiärer 
Konflikte an, wobei es fast ausschließlich (87,5%) um Konflikte in Folge von 
Scheidung und Trennung ging und damit verbundene Streitigkeiten der getrennt 
lebenden Eltern um das Sorgerecht oder die Umgangsgestaltung. Die telefonische 
Beratung des Kinderschutzbundes wird in diesen Fällen häufig genutzt, obwohl 
bereits juristisch fast alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, die Konflikte zu 
lösen. Für viele AnruferInnen, die mit den Entscheidungen der Familiengerichte 
unzufrieden sind, ist es offenbar wichtig, in der Telefonberatung des 
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Kinderschutzbundes noch einmal Verständnis für ihre Sorgen und Enttäuschungen 
zu finden, selbst wenn dies an der Sachlage nichts mehr verändern kann. Hilfreich 
ist in diesem Zusammenhang auch das telefonische Rechtsberatungsangebot, das 
der Kinderschutzbund über sein Familienzentrum durch die ehrenamtliche 
Mitarbeit eines Richters im Ruhestand zur Verfügung stellen kann. Eltern haben 
hier die Möglichkeit, sich außerhalb des laufenden Verfahrens noch einmal über 
die Rechtslage in ihrem Familiengerichtsverfahren zu erkundigen und das 
juristische Vorgehen und Verfahren erklären zu lassen. 
 
Fallgruppe 4 (ausschließlich HelferIn- und Fachberatung 
 
Beratungen für Angehörige oder Professionelle, die sich Sorgen um ein Mädchen 
oder Jungen machen, wurde in 43 Fällen in Anspruch genommen. Anders als bei 
den Telefonberatungen nehmen diese Ratsuchenden den Kontakt zur 
Beratungsstelle vor allem auf, wenn eine Gewaltproblematik in der Familie 
vermutet wird (83,7 % aller Fälle), wobei es am häufigsten um Sorgen wegen 
körperlicher und seelischer Gewalt oder um Vernachlässigung geht. 
Insgesamt ist aber die Zahl der HelferIn- und Fachberatungen über die letzten 5 
Jahre rückläufig. Zu vermuten ist, dass durch die Bestimmungen des § 8a 
„Kindeswohlgefährdung“ des Sozialgesetzbuches VIII und des 
Bundeskinderschutzgesetzes mehr Gefährdungsfälle direkt dem Allgemeinen 
Sozialen Dienst des Jugendamts mitgeteilt werden. 
 
Fallgruppe 5 (ausschließlich Teilnahme an Präventionsangeboten) 
 
Die ausschließliche Nutzung der präventiven Angebote lag mit 54 Fällen so hoch, 
wie noch nie in den letzten fünf Jahren. Vor allem die um 50% höhere Fallzahl in der 
Babygruppe kommt hier zum Ausdruck. Dass gerade dieses Angebot von den 
jungen Müttern so gerne angenommen wird, ist im Hinblick auf die 
Gewaltprävention umso erfreulicher, weil das Risiko für Verletzungen, 
Fehlentwicklungen und Vernachlässigung gerade bei Babys oft besonders hoch ist. 
Der Anteil der Eltern mit Migrationshintergrund lag bei den Präventionsangeboten 
im Berichtsjahr bei 38,9 %. 
 
Entwicklungen im Bereich der Gewalt gegen Mädchen und Jungen in Familien 
 
Beratung von Mädchen, Jungen und Eltern bei Gewalt in der Familie oder im 
sozialen Umfeld betraf im Berichtsjahr 54,5 % (157 Fälle | Vorjahr: 135 Fälle) aller 
Beratungsfälle aus Fallgruppe 1 und 2. Vor allem körperliche und seelische Gewalt 
oder Vernachlässigung waren häufiger Anlass zur Hilfesuche, während der Anteil 
der Fälle wegen sexueller Gewalt relativ konstant ist. 
Von allen Fällen mit einer Gewaltproblematik kamen 26,7% in die Beratung, 
nachdem es vorher bereits eine Gefährdungsmeldung an das Jugendamt gegeben 
hatte bzw. der Verdacht auf eine akute Kindeswohlgefährdung durch das 
Jugendamt geklärt wurde. Auffällig ist dabei, dass beim Verdacht auf sexuelle 
Gewalt in 51% der Fälle vorher eine Gefährdungsmeldung beim Jugendamt 
eingegangen ist, aber lediglich bei 14% aller Fälle mit körperlicher und seelischer 
Gewalt oder Vernachlässigung. Wie kamen die von Gewalt Betroffenen im 
Berichtsjahr in die Beratungsstelle? 
In Fällen von sexueller Gewalt fanden 3,8% der betroffenen Mädchen und Jungen 
selbst den Weg zur Hilfe, 35,8 % wurden über einen Elternteil angemeldet, 30,2 % 
der Betroffenen wurden über das Jugendamt an die Beratungsstelle vermittelt (aber 
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nur 16,8 % aller Fälle ohne Gewaltproblematik). 
Bei körperlicher und seelischer Gewalt oder Vernachlässigung erfolgte der 
Erstkontakt in 2,9% durch Initiative der betroffenen Jungen und Mädchen selbst, in 
42,3 % wurden sie über die Eltern, und zu 18,3% über das Jugendamt vermittelt. 
 
Liegt in der Familie keine explizite Gewaltproblematik vor, ist die Bereitschaft der 
Eltern zur eigenständigen Hilfesuche um ca. 6%  größer im Vergleich zu Familien 
mit einer Gewaltproblematik und um ca. 12 % größer im Vergleich zu Familien, in 
denen sexuelle Gewalt vermutet wird oder offensichtlich wurde. 
Das heißt, dass insbesondere Mädchen und Jungen bei einer sexuellen 
Gewaltproblematik darauf angewiesen sind, dass Außenstehende sie bei der 
Hilfesuche unterstützen. 
Dabei ist im Berichtsjahr auffällig, dass weder aus dem Kita- noch dem 
Schulbereich eine Vermittlung in Fällen von sexueller Gewalt erfolgte. Es kann nur 
vermutet werden, dass sich die MitarbeiterInnen in Verdachtsfällen von sexueller 
Gewalt durch das System der Gefährdungsmeldungen inzwischen zuerst an das 
Jugendamt wenden, und der Kontakt zur Beratungsstelle erst danach über das 
Jugendamt vermittelt wird. Dafür spricht der relativ hohe Anteil von Vermittlungen 
durch das Jugendamt bei Verdacht auf sexuelle Gewalt. (30,2% aller Fälle von 
sexueller Gewalt). 
Betrachtet man die Verteilung, aus welchen Ortsbeiratsbezirken die von Gewalt 
Betroffenen in die Beratungsstelle kommen, zeigt sich folgendes Bild: 
 

- von allen Fällen, in denen eine Zuordnung zu einem Stadtteil nicht möglich war (29 

Fälle oder 10,1 % aller Fälle der Fallgruppen 1 und 2), betraf dies zu 58,6 % Fälle mit 

einer Gewaltproblematik. Bei Fällen von sexueller Gewalt war das Bedürfnis, den 

genauen Wohnort nicht mitzuteilen, noch einmal doppelt so hoch, wie bei 

körperlicher und seelischer Gewalt oder Vernachlässigung 

- wenn eine Zuordnung zu einem Stadtteil möglich war, zeigte sich, dass bei 

sexueller Gewalt die räumliche Nähe zur Beratungsstelle offenbar weniger wichtig 

ist, wie die fachliche Kompetenz. 

Dies kann man aus dem Vergleich mit anderen Problembereichen in Familien 

ableiten, wie folgende Tabelle verdeutlicht. 

 
alle Fälle 

Fallgruppe 1 + 2 

alle Fälle  Fälle mit 

sexueller Gewalt 

Fälle mit körperl. 

+ seelischer Gew 

Fälle ohne 

Gewaltproblematik 

 abs % abs % abs % abs % 

Rothenditmold 59 20,5 7 13,2 27 26,0 25 19,1 

Harleshausen 24 8,3 2 3,8 12 11,5 10 7,6 

Kirchditmold 18 6,3 1 1,9 8 7,7 9 6,9 

 
Berücksichtigt wurden die drei Stadtteile mit der höchsten Inanspruchnahme 
bezogen auf alle zuzuordnenden Fälle aus den Fallgruppen 1 und 2.  
Inwieweit der auffällig geringere Anteil bei sexueller Gewalt mit der hohen Zahl 
nicht zuzuordnender Fälle bei sexueller Gewalt in Zusammenhang steht, kann nicht 
aufgeklärt werden. 
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2. Präventions- und Gruppenangebote 
 
Gewaltprävention und Frühe Hilfen 
 
Durch die wöchentlich stattfindenden niedrigschwelligen Gruppenangebote sollen 
Eltern und Alleinerziehende möglichst frühzeitig erreicht werden, ehe es zu 
gravierenden Erziehungs- oder auch Gewaltproblemen innerhalb der Familie 
gekommen ist. In den Gruppen erfahren sie Anregung, Entlastung und 
Unterstützung. Die Gruppenangebote bilden einen wichtigen „Türöffner“ zu 
weiteren Hilfeangeboten der Beratungsstelle. 
 
Babytreff 
 

Die Babygruppe gehört im Rahmen der „Frühen Hilfen“ seit nun mehr 7 Jahren zum 
kontinuierlichen Angebot der Beratungsstelle und findet steigenden Zulauf. 
In 2013 besuchten insgesamt 23 Mütter mit 25 Säuglingen die Gruppe. Insgesamt 
kamen 538 Besucherinnen in die Babygruppe. 
Sie erhielten Unterstützung bei Fragen zur Babypflege, Ernährung, Nahrungs-
umstellung und Zahnhygiene. Die Mütter lernten sich untereinander kennen und 
entlasteten sich bei auftretenden Problemen wie z.B. Ein- und Durchschlaf-
problemen oder verabredeten sich auch außerhalb der Gruppentreffen. 
Geleitet wird die Gruppe von einer Familienhebamme und einer Sozialpädagogin. 
 
Mutter-Kind- Gruppe 
 

Hierbei handelt es sich um ein geschlossenes, verbindliches  Gruppenangebot für 
6 Mütter mit bis zu 7 Kindern im Alter von 1,5 – 3 Jahren, mit klaren Regeln und 
Strukturen. 
Im vertraulichen Rahmen können sich die Mütter austauschen, gegenseitig 
entlasten und mit fachlicher Unterstützung Erziehungsfragen und Probleme klären. 
Einen besonderen Schwerpunkt bildet das gemeinsame Erlernen von Spiel- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten, bei denen besonders die Sprachentwicklung der 
Kinder gefördert wird. 
Im vergangenen Jahr nutzten 9 Mütter mit 10 Kindern dieses Angebot. Vier Mütter 
kommen aus Osteuropa und zwei aus Ostasien. Im Berichtsjahr waren 422 
Besucherinnen in der Mutter-Kind-Gruppe. 
Geleitet wird die Gruppe von einer Sozialpädagogin. 
 
Offener Vater – Mutter – Kind Treff 
 
Der wöchentlich stattfindende offene Vater-Mutter-Kind Treff erfreut sich seit 
Jahren großer Beliebtheit. Immer wieder kommen Eltern (meist Mütter) von 
Unterdreijährigen, die von Freunden vom Treff erfahren haben oder im Vorbeifahren 
oder -gehen das große Hinweisschild an der Hauswand gesehen haben. Beim 
ersten Mal betreten sie schüchtern den Raum, fühlen sich aber rasch wohl und 
sichern meist beim Verabschieden ihren erneuten Besuch in der Folgewoche zu. 
Die allermeisten werden zu regelmäßigen BesucherInnen. 
In gemütlicher und lockerer Atmosphäre können sich die Mütter über die kleinen 
und großen Dinge des täglichen Zusammenlebens, berufliche Perspektiven, 
Konflikte und Unsicherheiten im Umgang miteinander austauschen und erleben 
ihre Kinder in der Gruppe neu. Es kommt zu privaten Treffen und gegenseitigen 



© Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Kassel e.V. 2013 6 

Hilfen. Neue Freundschaften entstehen.  
Die Kinder sammeln oft erste Erfahrungen mit Gleichaltrigen und erproben Neues. 
Da werden Kinder, die sich zunächst nur mit Hauen oder Brüllen durchsetzen 
wollen zu Kindern, die Konflikte auf friedvollere Art aushandeln. Andere, die 
anfangs allen Konflikten mit Angst und Wegrennen begegneten, erfahren auch nein 
sagen zu dürfen und standhaft zu bleiben. 
Der Abschied von Kindern, die einen Platz in einer Kindertagesstätte bekommen, 
fällt den Müttern schwer, denn ihnen wird der Austausch in der Gruppe fehlen. Die 
Aneignung von ersten sozialen Kompetenzen erleichtert den Kindern jedoch das 
Ankommen im Kindergarten erheblich. Oft besuchen uns Mütter und Kinder in den 
ersten Schließungszeiten und berichten wie der Einstieg in den Kindergarten 
geklappt hat und wie gern sich Mütter und Kinder an den offenen Treff erinnern.  
Durch die positiven Erfahrungen hat sich der offene Vater-Mutter-Kind Treff auch 
als Einstieg für eine weitergehende Beratung bewährt. Im Jahr 2013 besuchten 
insgesamt 31 Mütter und Väter mit insgesamt 34 Kindern den offenen Treff, 
insgesamt kamen 805 BesucherInnen in den Treff. 
Geleitet wird die Gruppe von einer Sozialpädagogin und einem Sozialpädagogen. 

 


