
Von Sabine Kain

Passau. 857 Beratungsfälle
hat die Erziehungs-, Jugend
und Familienberatung der Cari-
tas im vergangenen Jahr in
Stadt und Landkreis Passau
übernommen. Auffällig: Es
kommen doppelt so viele Fälle
vom Familiengericht, der Anteil
alleinerziehender Eltern liegt
auf Großstadt-Niveau und die
Zahl der Kindeswohlgefähr-
dungen haben seit 2013 um
knapp die Hälfte zugenommen.

Das neue Werkzeug
42 Fälle verwies im vergange-

nen Jahr das Familiengericht an
die Beratungsstelle. 2013 waren
es nur 21. Das heiße aber nicht,
dass mehr Familien Probleme
haben, sagt Beratungsstellen-
leiter und Diplom-Psychologe
Albert Meindl: „Es gibt seit eini-
gen Jahren ein Gesetz: Wenn
sich Eltern bei der Scheidung
nicht verständigen, kann das
Gericht eine Beratung anord-
nen.“ Und das nehmen die Pas-
sauer Richter rege in Anspruch
– mit einer Besonderheit: Sie
empfehlen die Beratung auf
freiwilliger Basis. „Das macht es
uns einfacher.“

Vor allem diese heiklen
Scheidungsfälle führen dazu,
dass insgesamt elf Prozent der
Fälle zwei Fachberater binden:
einen für die Mutter, einen für
den Vater. Niemand soll glau-
ben, mit dem moralischen An-
walt des anderen zu reden. Spä-
ter wird die Beratung, wenn
möglich, zusammengeführt.

Bedingt kompetent
Von den 757 Kindern, mit

denen die Berater arbeiten, lei-
den 112 unter der „einge-
schränkten Erziehungskompe-
tenz“ der Eltern, wie es die
Fachleute betiteln. „Die Leute
sind unsicher“, beschreibt
Meindl. Der Klassiker: Wie re-
gelt man die Nutzung von Han-
dy oder Computer und wie
kriegt man die Kinder ins Bett

und wieder raus? „Es gibt oft
keine Kommunikation mehr in
den Familien, keine Abspra-
chen. Der stinknormale Alltag
gelingt nicht mehr.“

Eine Ursache, die sich
häuft, ist die Mehrfachbelas-
tung der Eltern, wenn beide
arbeiten, teilweise in mehreren
Jobs. „Das kann zum Teil gar
nicht gut gehen.“ Meindl
spricht von einem „getakteten
Familienleben“ – ein fragiles
System: Wird jemand krank
oder gibt es Probleme mit den
Hausaufgaben, zerfällt es.

Die Lösungen erscheinen

einfach: „Das Handy liegt ab 20
Uhr eben im Esszimmer. Dann
hält es die Kinder nicht wach
und sie können morgens leich-
ter aufstehen“, nennt Meindl
ein Beispiel. Doch viele trauen
sich nicht, ihre Elternrolle ein-
zunehmen, sagt der Fachmann,
vor allem Alleinerziehende. Sie
machen 38 Prozent der Klientel
aus. „Das sind Verhältnisse wie
in einer Großstadt“, sagt
Meindl.

Zu den Ausprägungen
„eingeschränkter Erziehungs-
kompetenz“ zählt auch „unan-
gemessene Verwöhnung“ –

oder wie der Psychologe sagt
„Wohlstandsverwahrlosung“.
In diesen Fällen haben die Kin-
der alles, etwa das neueste Han-
dy, nur keine Beziehung mehr
zu ihren Eltern. „Das ist auch
eine Form der Vernachlässi-
gung“, mahnt Meindl. Den Kin-
dern werde das Gefühl vermit-
telt, es interessiere sich nie-
mand für sie. „Das ist der
Grundstein für depressive Ent-
wicklungen.“ Das andere Ext-
rem sind die „Helikopterel-
tern“: Sie tun alles für ihre Kin-
der, vom Klavierunterricht bis
zum Sportverein, so dass im en-
gen Zeitplan kaum noch Luft
bleibt. „Ist das alles sinnvoll?“,
fragt der Psychologe dann.

Andere Sitten
Der Anteil der Migranten-Fa-

milien, der sich beraten lässt,
steigt: 21 Prozent inzwischen.
Die Fragestellungen sind häufig
die gleichen wie bei deutschen
Familien, doch manches ist
„krass unterschiedlich“, erzählt
Meindl. So stehe zum Beispiel
bei Familien aus Osteuropa fast

immer das Thema Leistung
ganz oben. „Es gibt einen enor-
men Druck in den Familien,
teilweise einen regelrechten
Wettbewerb zwischen ihnen.“
Bei manchen Familien aus Afri-
ka müsse erst das Verständnis
für europäische Erziehungsnor-
men wachsen: „Wir hatten ein-
mal eine Mutter, die war ge-
wohnt, dass Jungs mit zwölf
Jahren erwachsen sind. Die hat
einen Buben auf dem Schoß sei-
ner Mama gesehen – und das
ging für sie gar nicht.“

Der Leiter der Beratungs-
stelle geht davon aus, dass auch
die unbegleiteten Minderjähri-
gen Flüchtlinge in nächster Zeit
ein Thema werden. Noch be-
treut die Caritas nur wenige.
„Die wollen in der Regel keine
Beratung, sondern zur Schule.“

Schlag ins Gesicht
40 Fälle von Kindeswohlge-

fährdung betreute die Bera-
tungsstelle 2013, im vergange-
nen Jahr waren es 69. Dahinter
stehen laut Meindl meist Eltern,
die psychisch angeschlagen
sind. Deren Zahl muss aber
nicht zwingend gestiegen sein.
Vielmehr sieht der Psychologe
einen Grund für die rasante Zu-
nahme der Beratungsfälle in der
guten Zusammenarbeit mit der
Erwachsenenpsychiatrie in
Passau. Und: „Die Sensibilität
für das Thema ist höher, die Ver-
sorgung jetzt besser.“ In der Fol-
ge würden mehr Fälle bekannt.

Das Spektrum der Kindes-
wohlgefährdung ist groß. Fälle
von Missbrauch, Gewalt oder
massiver Vernachlässigung sei-
en bei den Caritas-Beratern sel-
ten. „Wir haben vor allem El-
tern, die so sehr in ihren eige-
nen Problemen versunken sind,
dass sie ihre Kinder nicht mehr
wahrnehmen.“ Wenn sie sich
nicht mehr zu helfen wissen,
schlagen sie zu. „Meist können
wir gut helfen“, sagt Meindl.
Nur selten – zwei oder dreimal
im Jahr – sehen sich die Berater
gezwungen, einen Fall an die
Behörden zu übergeben, etwa
wenn die Eltern nicht kooperie-
ren wollen.

KONTAKT
Die Erziehungs-, Jugend-

und Familienberatung der Cari-
tas hilft bei Erziehungsfragen,
Familienkonflikten, Bezie-
hungs und Trennungsproble-
men, bei Sorgerechtsfragen und
Kindeswohlgefährdung. Ihre
Hilfe ist kostenlos, anonym und
freiwillig. Die Beratungsstelle
ist erreichbar unter:
5 0851/501260 oder erzie-
hungsberatung@ caritas-pas-
sau.de in der Ostuzzistraße 4 in
Passau. Sie unterhält Außen-
stellen in Vilshofen, Pocking
und Hauzenberg. Weitere Infos
gibt es unter www.erziehungs-
beratung-passau.de.

Zwischen den Stühlen
Erziehungsberatung zieht Bilanz 2014: Mehr Fälle von Kindeswohlgefährdung – Mehr heikle
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In heiklen Scheidungssachen müssen Albert Meindl und seine Kollegen von der Beratungsstelle erstmal
Vater und Mutter trennen, ehe eine gemeinsame Lösung möglich wird. Kain


