
Von Korbinian Klinghardt

Passau. Probleme in der
Schule oder Ausbildung, fami-
liäre Konflikte, seelische Belas-
tungen: Die Gründe, weshalb
Kinder, Jugendliche und Famili-
en die Erziehungs-, Jugend- und
Familienberatung der Caritas in
Passau besuchen, sind vielfältig.
2015 wurden 802 Fälle bearbei-
tet, 55 weniger als im Vorjahr.
Und dennoch: „Das Angebot
wird richtig gut angenommen“,
resümiert Albert Meindl, Dip-
lom-Psychologe und Leiter der
Beratungsstelle. Das Angebot ist
bewusst niederschwellig konzi-
piert, „damit alle jungen Leute
mit Problemen zu uns kommen
können“. Im Gegensatz zu ju-
gendpsychiatrischen Einrich-
tungen können sich Kinder und
Jugendliche dort auch ohne Wis-
sen ihrer Eltern beraten lassen.
Was belastet junge Menschen,
was stellt Familien heute vor
Herausforderungen?

Neue Lebensmodelle
„Die Lebenswirklichkeit in

Familien hat sich gewaltig ver-
ändert“, berichtet Meindls Stell-
vertreterin, Diplom-Sozialpäda-
gogin Barbara Matuschek. Au-
ßer dem traditionellen Familien-
modell gibt es heute weitere, die
vom Alleinerziehenden bis hin
zur gleichgeschlechtlichen Part-
nerschaft reichen. 2015 lag der
Anteil alleinerziehender Eltern
in Stadt und Landkreis Passau
bei 44 Prozent, sechs Prozent
mehr als im Vorjahr. „Erstmals
wurde damit der Anteil von Fa-
milien mit zwei leiblichen Eltern
übertroffen“, heißt es im Jahres-
bericht. Auffällig ist: Immer
mehr Eltern trennen sich, wenn
der Nachwuchs noch im Klein-
kindalter ist. Das hat den Bera-
tern zufolge verschiedene Ursa-
chen: Zum einen ist es heute ge-
sellschaftlich akzeptierter, sich
zu trennen; zum anderen sind
Ehepartner in der Regel nicht
mehr finanziell voneinander ab-
hängig. „Man ist nicht mehr auf-
einander angewiesen. Nach der
Trennung können beide überle-
ben.“ Eine weitere Ursache se-
hen Meindl und Matuschek dar-
in, dass immer weniger Men-
schen an das Ideal der lebens-
langen Bindung an einen Part-
ner glauben.

Depressive Eltern
Die Anforderungen an Eltern

seien in den vergangenen Jahren
stark gestiegen. Viele Eltern sind
überfordert, haben mehrere
Jobs, um für den Unterhalt auf-
kommen zu können. Zeit für die
Familie wird knapp. Die Folge:
Außerfamiliäre Betreuung, zum
Beispiel in Kindertagesstätten,

ist zunehmend gefragt. Der Spa-
gat, Beruf und Familie unter ei-
nen Hut zu bringen, kann Kraft
kosten, ist nicht selten gesund-
heitsschädlich. Die Berater be-
obachten, dass die Zahl psy-
chisch kranker Eltern zunimmt.
„Viele leiden unter Depressio-
nen, wurden schon stationär in
Kliniken behandelt“, berichtet
Meindl. Kinder bekommen das
natürlich mit, machen sich Sor-
gen um ihre Eltern. „Dem Kind
zu helfen, ihm zu erklären, was
es heißt, wenn die Mama depres-
siv ist“, sei eine wichtige Aufga-
be. Das bloße Sprechen darüber

könne für die betroffenen Kin-
der bereits entlastend sein. Dass
das Sprechen über psychische
Krankheiten indes weniger ein
Tabu ist als noch vor einigen Jah-
ren, bewerten Meindl und Matu-
schek positiv.

Nicht nur das Bewusstsein,
sondern auch die Behandlungs-
angebote für psychische Erkran-
kungen haben sich konsequent
erweitert. Heute falle es den
Menschen einfacher, psychische
Krankheiten zu benennen, sich
Hilfe zu holen, auch dank der
verstärkten öffentlichen Aufklä-
rung, betont Matuschek.

Andere Werte
Etwa ein Fünftel der Familien,

die beraten werden, haben einen
Migrationshintergrund. Sie
kommen aus Afrika, osteuropäi-
schen Ländern, aber auch aus
Südamerika oder Südostasien.
Ihnen gelte es, westliche Werte
näherzubringen. Viele Mütter
beispielsweise aus afrikanischen
Ländern, hätten ein Erziehungs-
konzept, dass sich vom hiesigen
deutlich unterscheide, erklärt
Meindl. Bei ihnen sei Erziehung
nicht nur an Vater und Mutter
gekoppelt, sondern eine Aufga-
be der gesamten Dorfgemein-

schaft. Andere Erziehungs- und
Familienmodelle hätten auch
Menschen aus osteuropäischen
Ländern wie Polen oder Russ-
land. Dort sei der Leistungsan-
spruch an die Kinder sehr hoch,
der Besuch einer weiterführen-
den Schule Pflicht. Problem da-
bei: Häufig überfordern diese El-
tern ihre Sprösslinge, „verlieren
den Blick, was ihre Kinder leis-
ten können“, so der Psychologe.

Klare Grenzen setzen
Ein Phänomen, das seit eini-

gen Jahren zu beobachten sei, ist
die Veränderung der Medien-
nutzung – bei Kindern und Ju-
gendlichen sowie bei Eltern. Die
Menschen verbringen immer
mehr Zeit vor dem Smartphone.
Das birgt soziale Spannungen,
kann zu Bindungsstörungen
zwischen Eltern und Kindern
führen. Manche Eltern würden
ihre Sprösslinge wegen ihres in-
tensiven Handykonsums ver-
nachlässigen und deren Bedürf-
nisse kaum mehr wahrnehmen,
erklärt der Psychologe. Kinder
hingegen sind durch Spiele und
Apps abgelenkt, vernachlässi-
gen soziale Kontakte. Oftmals
sind die Eltern überfordert, wol-
len den Medienkonsum ihrer
Kinder nicht einschränken aus
Angst vor Ablehnung.

„Eltern setzen keine Gren-
zen“, erklärt Matuschek. Dabei
benötigen Kinder klare Regeln.
Was empfehlen die Berater? El-
tern sollten nicht Zögern, das
Smartphone auch mal wegzu-
nehmen. „Kinder brauchen El-
tern, die Entscheidungen tref-
fen, die Verantwortung über-
nehmen“, betont der Psycholo-
ge. Sonst könne beim Kind der
Eindruck entstehen, dass es sich
nicht auf Vater und Mutter ver-
lassen kann. Angst, dass sich das
Kind nicht zu beschäftigen weiß,
wenn das Smartphone unter
Verschluss ist, brauchen Eltern
nicht zu haben: „Kinder dürfen
sich auch mal langweilen“, stellt
Meindl klar. Damit Kinder einen
gesunden Schlaf bekommen, rät
er Eltern, dass sie das Smartpho-
ne über Nacht wegsperren.

KONTAKT
Die Erziehungs-, Jugend- und

Familienberatung der Caritas
hilft bei Erziehungsfragen, Fa-
milienkonflikten, Beziehungs-
und Trennungsproblemen, Sor-
gerechtsfragen und Kindes-
wohlgefährdung. Die Bera-
tungsstelle in der Ostuzzistra-
ße 4 in Passau ist erreichbar un-
ter 4 0851/501260 oder E-Mail
erziehungsberatung@caritas-
passau.de. Info: www.erzie-
hungsberatung-passau.de.

Familien im Umbruch
Weniger Fälle, aber weiterhin sehr gefragt: Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung der Caritas zieht Bilanz

Was Kindern, Jugendlichen und Eltern Sorgen bereitet, haben Albert Meindl, Leiter der Caritas-Bera-
tungsstelle in Passau, und seine Stellvertreterin Barbara Matuschek im mittlerweile 60. Jahresbericht zu-
sammengefasst. − Foto: Klinghardt


