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JAHRESRÜCKBLICK  

 

"So freudig und gern wir alle in der Gegenwart stehen sollen, um darin das unsere zu tun, so 

wichtig ist es auch, immer wieder zurückzuschauen, die Gegenwart an der Vergangenheit zu 

prüfen und sich an dem, was gut daran war, neu zu orientieren. Nicht, um in der 

Vergangenheit zu beharren, sondern immer wieder, um erneut für die Zukunft bereit zu 

sein."   

(Marie Juchacz, Gründerin der AWO) 

 

Das Jahr 2019 stand nicht nur ganz im Zeichen des 100-jährigen Bestehens der AWO. Auch 

das Familienberatungszentrums Wolfsburg feierte sein 10-jähriges Jubiläum. 

Wir freuten uns, geladene Gäste des AWO-Bezirksverbandes, aus Politik, sozialen 

Einrichtungen der Stadt und langjährige Kooperationspartner begrüßen zu dürfen. 

Der Festakt wurde eingeläutet durch Grußworte des Vorstandsvorsitzenden des AWO-

Bezirksverbandes Braunschweig e.V., Herrn Rifat Fersahoglu-Weber, sowie des  

stellvertretenden Oberbürgermeisters der Stadt Wolfsburg, Herrn Ingolf Viereck. 

Im Anschluss verdeutlichte Einrichtungsleiter Carsten Bromann die gegenwärtigen 

Herausforderungen junger Eltern und die Angebotsschwerpunkte des Beratungszentrums in 

einem Fachvortrag (siehe Fachartikel, S.13ff.). 

Bei einer kleinen Stärkung mit Fingerfood war es möglich mit den Gästen und den 

Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen, sich über Vergangenes auszutauschen und 

Zukünftiges zu planen. 

 

                                                                                                                       

v.l.n.r.:  

Carsten Bromann 

(Einrichtungsleiter),                    

Ingolf Viereck (stellv. 

Oberbürgermeister),                  

Rifat Fersahoglu-Weber 

(Vorstandsvorsitzender des AWO-

Bezirksverbandes Braunschweig 

e.V.)  
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DAS JAHR 2019 IN ZAHLEN 
 

Zu allen Fragen rund um Familienplanung, Schwangerschaft, Geburt und die ersten drei 

Lebensjahre verzeichneten wir in unserem Familienberatungszentrum insgesamt 240 

Beratungsfälle.  

Das Beratungsangebot des AWO-Familienberatungszentrums beinhaltet Gespräche in 

unseren Räumlichkeiten, bei denen die ratsuchenden Frauen und Männer die 

Kontaktaufnahme selbst initiieren, sowie aufsuchende Beratung im Klinikum Wolfsburg. 

 

In den folgenden Diagrammen werden das Alter und die Lebenssituation der Ratsuchenden 

dargestellt: 

 

 

 
Diagramm 1:  Alter der Ratsuchenden     Diagramm 2: Lebenssituation der Ratsuchenden  
                      (Beratungszentrum und Klinik)                                                   (Beratungszentrum und Klinik) 

 
Mehr als die Hälfte aller Ratsuchenden (53%) war zum Zeitpunkt der Beratung zwischen 27 

und 34 Jahren alt. Rund jede/r dritte Ratsuchende war 35 Jahre oder älter (36%), nur etwa 

jede/r Zehnte unter 26 Jahre oder jünger (11%). 

Der Anteil an alleinlebenden Frauen/ Männern, die Beratung in Anspruch nahmen, betrug 

10%. 

 

 

  

2% 

9% 

53% 

23% 

13% 

0% 
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(gesamt) 
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22% 

0% 
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alleinlebend

verheiratet

in nicht-
ehelicher
Gemeinschaft

bei Eltern(teil)
lebend
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THEMEN IM BERATUNGSZENTRUM 

 

Die verschiedenen Angebote des Familienberatungszentrums wurden auch in 2019 als 

Einzel-, Paar- oder Familiengespräche genutzt.  

Dabei waren es insbesondere verschiedene psychosoziale Inhalte, für die eine längerfristige 

Begleitung in Form von mehreren Gesprächen angefragt wurde. Häufig eröffneten sich in 

längerfristigen Beratungsprozessen weitere Themen.  

 

 
Diagramm 3: Themen im Beratungszentrum 2019 ( Mehrfachnennungen möglich) 

 

 

Im Rahmen der Sozialberatung für Schwangere bzw. werdende Eltern informierten sich die 

Ratsuchenden über sozialrechtliche und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten im Kontext 

von Schwangerschaft und Geburt (Mutterschutz/ Mutterschaftsgeld, Elterngeld und 

Elternzeit, Kindergeld, familienentlastende Leistungen bei geringem Einkommen, 

Unterhaltsfragen bei Trennung der Eltern usw.). Insbesondere die Komplexität des Themas 

„Elterngeld und Elternzeit“ verunsichert viele werdende Eltern und sorgt für viele offene 

Fragen. 

Aber auch die Beratung zu finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten bei geringem 

Familieneinkommen wurde gern genutzt. Gemäß dem bundesdeutschen Trend waren es 

insbesondere Familien mit Zuwanderungsgeschichte, Familien mit mehreren Kindern und 

Alleinerziehende, die diese Form der Beratung in Anspruch nahmen.  

Neben den finanziellen Schwierigkeiten belastete insbesondere die Ratsuchenden mit 

geringem Einkommen die deutlich angespannte Wohnsituation. Gründe für einen geplanten 

Umzug der Familien waren sowohl die bevorstehende Geburt eines (weiteren) Kindes, aber 

auch deutliche Mängel des bisherigen Wohnraumes, z. B. durch starken Schimmelbefall.  

7% 

10% 

15% 

36% 

32% 

Psychosoziale Beratung im Beratungszentrum nach Themen 

unerfüllter Kinderwunsch

Beratung bei Fehl- u. Totgeburt

Beratung bei seelischen
Problemen während der
Schwangerschaft u. nach Geburt

Sozialberatung (inkl.
Stiftungsanträge)

Säuglings- u. Kleinkindberatung
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Als Gemeinsamkeit vieler Gespräche mit werdenden Eltern  

lässt sich eine zunehmende Verunsicherung der 

Schwangeren feststellen. Sie empfinden Druck, alles 

richtig zu machen und keine Fristen versäumen zu 

wollen – weder was die Beantragung finanzieller 

Leistungen noch die fachkundige Betreuung während der 

Schwangerschaft und nach der Geburt anbelangt.  

Viele Frauen beschreiben, dass sie „ständig auf dem 

Laufenden sein“ müssen und ihre Schwangerschaft durch 

die frühzeitige Erledigung bestimmter Aufgaben 

gekennzeichnet sei. Wer es beispielsweise versäumt, sich 

bereits in den ersten Schwangerschaftswochen um eine 

Hebamme zu bemühen, hat aufgrund des eklatanten 

Hebammenmangels später nur noch wenig Chancen, die 

wertvolle Betreuung durch eine Hebamme nutzen zu können. Spätestens im Wochenbett 

wird dies für viele frisch gebackene Familien zu einem Problem, da sie sich mit ihren Fragen 

rund um die Babyversorgung und den neuen Anforderungen allein gelassen fühlen.   

Möglichst früh machen sich werdende Eltern ebenso auf die Suche nach einer 

Kinderarztpraxis, einem Kinderbetreuungsplatz oder einem Platz in einem Rückbildungskurs, 

stets mit der Sorge, keinen Platz zu erhalten bzw. auf eine weniger priorisierte 

Kinderarztpraxis zurückgreifen zu müssen. 

Auch nach der Geburt nutzten viele Eltern die Angebote des Beratungszentrums: Rund ein 

Drittel aller Anfragen in 2019 bezog sich auf die Säuglings- und Kleinkindberatung. Ein 

deutlicher Fokus lag hierbei auf Einschlaf- und Durchschlafproblemen der Kinder sowie auf 

Fragen zur Ernährung im ersten und zweiten Lebensjahr. 

Weitere häufige Themen waren anhaltendes Schreien des 

Säuglings, der Umgang mit Trotzanfällen sowie Fragen zur 

frühkindlichen Entwicklung und Erziehung. 

 

Seelisches Unwohlsein bis hin zu seelischen Krisen rund um 

Schwangerschaft und Geburt stellt ein weiteres, wichtiges 

Beratungsfeld dar, das von Betroffenen genutzt wurde. Wir 

verstehen uns hier als erste Anlaufstelle für betroffene Frauen 

und auch Männer, um entlastende und begleitende Gespräche 

zu führen, mit den Ratsuchenden zusammen ein 

Unterstützungsnetz für den Alltag aufzubauen und ggf.- je nach 

Ausprägung der Krise - an weitere Fachleute aus Psychologie 

und Psychotherapie zu vermitteln.   

 

Nach einer erlebten Fehl- oder Totgeburt wurden Frauen, Männer und Paare auch 2019 im 

Trauerprozess begleitet. Neben den Einzel- und Paargesprächen konnten Ratsuchende nun 

eine neu initiierte, hausinterne Selbsthilfegruppe nutzen (siehe „Veranstaltungen und 

Gruppenangebote“, S. 11). 
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Diagramm 4: Zugangswege der Ratsuchenden in 2019 

 

Die Zugangswege zu unseren Angeboten gestalten sich sehr unterschiedlich. In 2019 kam 

jede/r vierte Ratsuchende/r nach einem bereits abgeschlossenen Beratungsprozess erneut 

ins Beratungszentrum. 

 

Ein weiteres Drittel nahm unsere Angebote aufgrund von 

Empfehlung der zuständigen Hebamme, des 

behandelnde Arztes/ der behandelnden Ärztin 

(GynäkologInnen/ PädiaterInnen) oder anderer 

Fachkräfte wahr. Die möglichst enge und gleichzeitig 

breit gefächerte Zusammenarbeit mit Fachkräften 

verschiedenster Professionen ist uns sehr wichtig. Durch 

das persönliche Gespräch und die professionelle 

Weiterempfehlung wird die Hemmschwelle, Beratung in 

Anspruch zu nehmen, erfahrungsgemäß deutlich 

gesenkt. Aber auch die Bedeutung einer persönliche 

Weiterempfehlung durch Personen aus dem sozialen 

Umfeld, die unsere Angebote selbst genutzt haben, ist 

an dieser Stelle hervorzuheben.  

 

28% 

14% 

25% 

17% 

6% 

10% 

Zugangswege zur Beratungsstelle 

Selbstmelder

Persönliche Empfehlung durch
Freunde, Bekannte

Wiederanmeldung nach bereits
abgeschlossener Beratung

Empfehlung durch ÄrztInnen
(PädiaterInnen,
GynäkologInnen)

Empfehlung durch Hebammen

Empfehlung durch durch
weitere Fachkräfte/
Institutionen



10 
 

AUFSUCHENDE BERATUNG IM KLINIKUM WOLFSBURG 
 

Neben der Freude über das 10-jährige Bestehen unseres Beratungszentrums freuen wir uns 

ganz besonders über zehn Jahre enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem 

Klinikum Wolfsburg.  

 

Die Beratung im Klinikum ist eine besondere Form der Unterstützung und Begleitung 

schwangerer Patientinnen und deren Partnern wie auch junger Eltern. Wöchentlich steht 

eine Mitarbeiterin des AWO-Familienberatungszentrums sowohl in der Kinderklinik auf der 

Säuglings- und Kleinkindstation E5, der Frühgeborenenintensivstation E7 als auch auf der 

Schwangeren- und Wochenstation G4A als Ansprechpartnerin zur Verfügung.  

 

Folgende Themen stehen hierbei im Fokus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für das Gelingen unserer Arbeit im Klinikum tragen die vielen Kolleginnen und Kollegen der 

einzelnen Stationen mit ihren unterschiedlichen Professionen bei. Insbesondere die 

Leitungskräfte der Stationen, die Fachkräfte aus Elternschule, Seelsorge und Psychologie 

fungieren als hilfreiche Schnittstelle zwischen dem AWO-Familienberatungszentrum und den 

Patientinnen sowie deren Familien.  

 

Schwierigkeiten im Schwangerschaftsverlauf, Ängste bei 

drohender Frühgeburt 

Sorge um die Gesundheit des Babys/ Aufenthalt des 

Kindes in der Kinderklinik/ Trennung von Mutter und Kind 

z. B. aufgrund von Frühgeburt oder Erkrankung des 

Babys 

Schwierig erlebte Geburten 

sozialrechtliche Fragen im Kontext des Klinikaufenthaltes 

(z.B. Versorgung älterer Geschwisterkinder) sowie rund 

um Schwangerschaft und Geburt (Mutterschutz, 

Elternzeit…) 

Informationen zu regionalen familienunterstützenden 

Leistungen (Familienbegleitung, „Wellcome“-Projekt, 

Eltern-Kind-Gruppen…) 

Fragen zum Handling und zur Ernährung des Babys/ 

Stillberatung (in Absprache mit der Elternschule) 

Ängste, Verunsicherung und Gefühl der Überforderung 

nach der Geburt 
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Seit zehn Jahren freuen wir uns über die gute Zusammenarbeit und bedanken uns 

einmal mehr bei allen Fachkräften 

der Schwangeren- und Wochenstation (G4A) der Frauenklinik, 

der Frühgeborenen- und Kinderintensivstation (E7) der Kinderklinik, 

der Station für Kinder und Jugendliche/ Neu- und Frühgeborenenstation (E5) 

der Kinderklinik, 

der Elternschule des Klinikums, 

der Klinikpsychologie und 

der Klinikseelsorge. 

 

 

 

 

VERANSTALTUNGEN UND GRUPPENANGEBOTE 

 
Auch im Jahr 2019 wurden in verschiedenen Kinder- und Familienzentren Informations-

nachmittage und Elternabende für Familien mit Kindern im Alter von null bis drei Jahren 

angeboten. Die Vorträge beinhalteten Themen wie zum Beispiel „Ernährung im 

Kleinkindalter“ „ Kinder entdecken die Welt“ oder „ Wie schlafen Babys“. 

 

Der Besuch der AWO-Beraterin in den Einrichtungen bot interessierten Eltern die 

Möglichkeit, Fragen zum Thema zu stellen, aber vor allem auch mit anderen Eltern ins 

Gespräch zu kommen.  

 

Ein besonderes Gruppenangebot stellt die Selbsthilfegruppe „Sternenkinder“ unter der 

Leitung eines betroffenen Vaters dar, die 2019 in unseren Räumlichkeiten startete. Sie 

richtet sich an Eltern, deren Kind während der Schwangerschaft, bei der Geburt oder kurz 

danach verstorben ist. 

 

Das Angebot zeichnet sich im besonderen Maße dadurch aus, dass sie nicht nur von einem 

betroffenen Vater geleitet wird, sondern auch Väter aktiv an der Gruppe beteiligt sind. Die 

Paare empfinden es als hilfreich und wohltuend, in dieser schweren Situation nicht allein 

trauern zu müssen. In der Anfangszeit wurde die Gruppe durch Frau Heil inhaltlich und 

organisatorisch auf den Weg gebracht. Wir freuen uns, dass regelmäßige Treffen stattfanden 

und die 14-tägigen Treffen auch in 2020 weitergeführt werden. 

 

 

Wir bedanken uns bei unseren Netzwerk- und Kooperationspartnern für die 

gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und freuen uns auf weiterhin gute 

gemeinsame Arbeit! 
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QUALITÄTSSICHERUNG 
 

AWO-QUALITÄTSMANAGEMENT 

 

Seit 2014 sind alle AWO-Beratungszentren nach DIN ISO 9001:2015 zertifiziert. Zum 

Prozess der Qualitätssicherung und -weiterentwicklung gehören insbesondere jährlich 

festgelegte Qualitätsziele. Deren Überprüfung sichert die kontinuierliche Verbesserung von 

Arbeitsabläufen innerhalb der Beratungsstelle. Auch die Erhebung der Zufriedenheit unserer 

KlientInnen mit der Beratung und dem Service der Beratungsstelle (Erreichbarkeit, 

ansprechende Räumlichkeiten…) sind wichtige Instrumente der Qualitätssicherung, ebenso 

wie Fortbildung, Intervision und Supervision. 

 

FORTBILDUNG  

 

Neben der Teilnahme an verschiedenen Fortbildungsveranstaltungen externer Anbieter 

nehmen die einrichtungsinternen Fachtage zu Themen der Frühen Hilfen und 

Familienberatung besonderen Stellenwert ein. Diese Veranstaltungen werden von 

MitarbeiterInnen der AWO-Beratungszentren Gifhorn, Wolfenbüttel, Seesen und Wolfsburg 

vorbereitet und professionell durchgeführt. 

 

INTERVISION UND SUPERVISION 

 

Regelmäßige Intervision findet sowohl im internen Teamkreis mit dem Einrichtungsleiter als 

auch mit KollegInnen anderer AWO-Familienberatungszentren statt. Arbeitsrelevante 

Themen erhalten hierbei besondere Aufmerksamkeit und die Entfaltung eigener Ressourcen 

für sich und andere werden ermöglicht. 

 

Die Durchführung regelmäßiger Supervision mit einer externen Supervisorin bewirkt eine 

stetige Weiterentwicklung im Team und unterstützt die Reflektion des eigenen Handelns als 

Beraterin. 

 

ARBEITSKREISE 

 

An folgenden Arbeitskreisen nehmen wir teil: 

AK „Stille Wiege“ 

AK „Kinderschutz“ 

AK „Schwangerenberatungsstellen“ 

AG 78 

Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG) 

Intervisionsgruppe „Psychische Krisen rund um die Geburt“ 
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FESTVORTRAG ZUM 10-JÄHRIGEN JUBILÄUM DES AWO-

FAMILIENBERATUNGSZENTRUMS WOLFSBURG 

Von Carsten Bromann, Gesamtleiter der AWO-Familienberatungszentren  

 

Den Einstieg ins Leben meistern 

Wir reden heute von nichts mehr und nichts weniger als vom Beginn des Lebens. Der Dichter 
Hermann Hesse hat dazu einen schönen Text geschrieben: 
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben“. 

Um einen geschützten Einstieg ins Leben und um den Zauber der Geburt soll es in diesem 
Festvortrag gehen. 

Wir blicken auf 10 Jahre AWO-Familienberatungszentrum Wolfsburg von 2009 bis 2019 zurück. 
Zunächst zur Frage: Was hat sich seit 2009 in Bezug auf Familien generell in Deutschland 
getan? 
 
Die Lust auf Elternschaft ist ungebrochen. Die Zeitschrift „Eltern“ kommt in ihren regelmäßigen 
Befragungen immer wieder zu den gleichen Ergebnissen: Mehr als 90 % aller Befragten jungen 
Volljährigen wollen eine feste Partnerschaft und mehr als 90 % wollen Eltern werden. Familie ist 
immer noch ein Sehnsuchtsort für die meisten Deutschen. 

Eltern planen allerdings immer später Kinder und viele (31 %) sind dazu auch bereit, auf moderne 
Methoden wie z.B. das Social Freezing (Einfrieren von Eizellen) zurückzugreifen. 

Die modernen werdenden Eltern wünschen sich von der Politik in erster Linie: Großzügige 
Elternzeitregelungen und mehr Elterngeld, ausreichend Betreuungseinrichtungen und keine 
vorgefassten Lebensmodelle. Weiterhin wollen sie die Kinder selbst erziehen. Sie wollen kein 
generelles Outsourcing von Erziehung an Kinderbetreuungseinrichtungen. 

Wir haben in den letzten Jahren einen neuen Babyboom erlebt. Von 2012 bis 2016 ist die Anzahl der 
Geburten angestiegen. 2016 sind fast 800.000 Kinder in Deutschland geboren. Das entspricht einer 
Geburtenrate von 1,59 pro Frau und stellt damit die höchste Geburtenrate seit 1973 dar. 

Eine weitere gravierende Veränderung hat sich durch die Änderung der Elternzeitregelungen 
ergeben. 75 % aller Väter deutschlandweit beantragten 2018 zwei Elternmonate. Einige Väter 
nehmen sogar mehr als zwei Monate. Dabei gibt es regional große Schwankungen. In Wolfsburg 
nahmen nur 15 % der Väter mehr als zwei Monate (im Durchschnitt 2,6 Monate). In der Nachbarstadt 
Braunschweig z.B. waren es immerhin 30 % aller Väter, die mehr als zwei Monate Elternzeit 
beanspruchten. In diesem Bereich gibt es in Wolfsburg noch Entwicklungsbedarf. 

Eine letzte bedeutsame Entwicklung in den letzten 10 Jahren Familienpolitik stellt die zunehmende 
Betreuung von 0-3-jährigen Kindern dar. Mittlerweile sind deutschlandweit 33,6 % aller 0-3-jährigen 

Kinder in Betreuungseinrichtungen. 

Das AWO-Familienberatungszentrum Wolfsburg bietet psychosoziale Hilfen für die Zeit der 
Schwangerschaft und die erste Zeit nach der Geburt von Kindern an.  

Um die Aspekte von Schwangerschaft und der ersten Zeit nach der Geburt zu verstehen, möchte ich 
Sie einladen, einen Blick auf die Forschung der Familienpsychologie zu richten. Die 
Familienpsychologie beschäftigt sich mit der Frage, wie einzelne familiäre Dimensionen miteinander 
interagieren. Dabei geht es z.B. um die Fragen, wie die Entwicklung der Liebesbeziehung mit der 
Elternschaft koagiert oder inwieweit die Entwicklung von Kindern abhängt von der Paarbeziehung. 
Aus meiner Sicht ist die Frage, was mit Paaren passiert, wenn ein erstes Kind kommt, eine ganz 
entscheidende Fragestellung für die Entwicklung von Familien. Bei vielen Paaren beginnen Konflikte, 
die eventuell später zu einer Trennung führen, mit dem Beginn der Elternschaft. Studien haben 
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ergeben, dass sich in 60 % aller Fälle Partnerschaften deutlich nach der Geburt eines Kindes 
verschlechtern. Nur 30 % bleiben stabil und nur 10 % der Partnerbeziehungen verbessern sich. 

Wie kann man dieses viel zu wenig beachtetes beunruhigendes Ergebnis erklären? 

Was müssen Paare leisten, wenn sie Eltern werden? Man kann dies damit vergleichen, dass die 
Paare ein Unternehmen  zu einem Themengebiet gründen, von dem sie wenig bis keine Ahnung 
haben und dies in der Organisationsstruktur mit Doppelspitze tun, also quasi ein Start-Up-
Unternehmen mit Doppelspitze. Welcher Unternehmensberater würde nicht dringend von diesem 
Vorhaben abraten? Eigentlich wundert es angesichts dieser Situation, wie häufig dieses Vorhaben gut 
geht.  

 

 

 

Was müssen Paare nun konkret leisten? Sie müssen lernen, viele tausend kleine Entscheidungen 
in der Erziehung miteinander abzustimmen, um sich zu einem gemeinsamen Co-Parenting zu 
entwickeln. Beide Partner müssen lernen, sich so auf die Kinder einzulassen, dass sie die Beziehung 
zu den Kindern und das Zusammensein mit ihnen genießen können. Weiterhin müssen Paare lernen, 
dass sie angesichts knapper Ressourcen einvernehmliche Konfliktlösungen finden, in denen die 
Bedürfnisse von beiden Partnern vorkommen. Oftmals spitzen sich Konflikte so zu, dass entweder nur 
der Eine oder der Andere zu seinem Recht kommt (Entweder-oder-Lösungen) und nicht beide 
Bedürfnisse berücksichtigt werden (Sowohl-als-auch-Lösungen).  

In einigen Partnerschaften schleichen sich gegenseitige Verweigerungsspiralen ein, die z.B. so 
aussehen könnten:  

Je mehr die Frauen kritisieren, desto mehr ziehen sich die Männer aus der Familie zurück. Und je 
mehr die Männer sich aus der Familie zurückziehen, desto mehr kritisieren Frauen. 

Beim Hineinwachsen in die Elternrolle sind die prägenden Bilder von Elternschaft bedeutsam, die 
beide Eltern in sich tragen. Mütter und Väter sollten sich möglichst über ihre Werte und Vorbilder 
bewusst sein, die sie in der Erziehung ihrer Kinder umsetzen wollen. Diese Prägungen sind sehr 
persönlich und tiefgehend und führen nicht selten zu starken Partnerschaftskonflikten.  

 

Wie arbeitet das AWO-Familienberatungszentrum konkret an grundlegenden Familienthemen 
der Schwangerschaft und der ersten Zeit nach der Geburt? 

In allgemeinen Familienberatungen werden Paare mit der Methode der „FIB—Familie in Balance“ 
aufgefordert, ihre verschiedenen Aspekte von Familienleben darzustellen (siehe Foto).                       

Die Lebensbereiche „persönlicher 
Bereich“, „beruflicher Bereich“, 
„Liebesbeziehung“, 
„Elternbeziehung“, 
„Familienmanagement“, „Herkunfts-
familie“ und „Unterstützungs-
beziehungen“ werden aufgebaut und 
jeweils bewertet, so dass man einen 
guten Überblick bekommt, worum es 
in der Beratung in erster Linie gehen 
sollte. Ergänzend zu diesen 
Darstellungen der Lebensbereiche, 
können die Elternpaare aufgefordert 
werden, mit Hilfe von Figuren, z.B. 
Schlümpfe, ihre Beziehungen 
zueinander auszudrücken.  

„Familiengründung ist wie die Gründung eines Start-Up-Unternehmens mit Doppelspitze.“ 
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Ratsuchende bekommen durch diese Bestandsaufnahmen einen guten Gesamtüberblick über ihre 
Situation und auch einen Eindruck, was gut bei ihnen läuft, denn dieser Ressourcenblick fällt vielen 
Ratsuchenden schwer. 

Das AWO-Familienberatungszentrum Wolfsburg unterstützt Familien neben den allgemeinen 
Familienthemen insbesondere in 5 Schwerpunktthemenbereichen: 

1. Die Säuglings- und Kleinkindberatung hilft Eltern bei Regulationsproblemen von 
Säuglingen und Kleinkindern, die oftmals direkt nach der Geburt auftreten. Cirka 37 % aller 
Babys entwickeln Regulationsstörungen, wie z.B. exzessives Schreien (mehr als 3 Stunden 
pro Tag, mehr als 3 Tage die Woche, länger als 3 Wochen Schreien ohne Beruhigung), Ein- 
oder Durchschlafprobleme oder Fütter- oder Stillprobleme. Forschungsstudien können 
inzwischen gut belegen, dass nach Regulationsstörungen Verhaltensauffälligkeiten im 
späteren Kindesalter auftreten können. Regulationsstörungen können weiterhin einen Hinweis 
auf psychische Belastungen der Eltern geben und damit den Weg zu einer sicheren Eltern-
Kind-Bindung erschweren. Außerdem können Regulationsstörungen den Hintergrund für 
kindeswohlgefährdende Situationen darstellen. 
 

2. Beratung bei psychischen Krisen rund um die Geburt kann den Eltern helfen, eine 
chronische Entwicklung von psychischer Erkrankung zu verhindern. 10- 15 % aller Mütter und 
viele Väter leiden beispielsweise an einer postpartalen Depression, die sowohl ihre eigene als 
auch die Entwicklung ihrer Kinder stark beeinträchtigen kann. Dazu ein Zitat einer Mutter, die 
an einer postpartalen Depression erkrankt war:  
„Mir geht es sehr gut! Ich bin glücklich! Ich liebe mein Leben! 
Drei Sätze, von denen ich geglaubt habe, sie nie mehr sagen zu können. Von denen ich mir 
aber so sehr gewünscht habe, sie wieder sagen zu können.“ 
 

3. Eine Beratung bei traumatisch erlebten Geburten kann ebenfalls sehr wertvoll für Mütter, 
Väter und Babys sein, einen guten gemeinsamen Start ins Leben zu finden. Kaiserschnitte 
sind in Deutschland beispielsweise in 30 Jahren von 15 % auf über 30 % angestiegen. 
Kaiserschnittentbindungen können zu einem erlebten Trauma für Mütter, Väter und Kindern 
werden, die eine Unterstützung bei der Verarbeitung dieses Traumas notwendig machen. 
 

4. Die Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch kann Einzelnen und Paaren helfen, mit dieser 
sehr belastenden Situation umzugehen, damit dies nicht ihre Partnerschaft oder persönliche 
Entwicklung gefährdet. In Deutschland gibt es derzeit über 1 Millionen Paare mit unerfülltem 
Kinderwunsch. Diese Zahl macht das Ausmaß dieses kaum beachteten Themas sehr deutlich. 

 
5. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit besteht in den Angeboten bei Tod- und Fehlgeburt. 

Durch die enge Kooperation mit dem Wolfsburger Krankenhaus und insbesondere der 
Krankenhausseelsorge ist es gelungen, ein tragfähiges Netzwerk aufzubauen, um den 
Familien, die ein Kind verlieren oder eine unerfüllte Schwangerschaft betrauern müssen, zu 
helfen. In der Trauerberatung geht es zunächst einmal darum, dass die Eltern einen Raum 
bekommen, um ihren individuellen Trauerprozess zu verstehen und zu gestalten und 
miteinander auszutauschen, auf welche Weise sie trauern. Viele trauernde Eltern fühlen sich 
mit dem gutgemeinten Ratschlag „Ihr müsst loslassen lernen“ unter Druck gesetzt. In der 
Trauerberatung entwickelt man mit den Eltern sowohl einen Weg, eine innere Beziehung zum 
verstorbenen Kind beizubehalten als auch Formen des äußeren Abschiednehmens. In 
Wolfsburg ist es gelungen, eine begleitete Selbsthilfegruppe an die Beratungsstelle 
anzuschließen, in der sich betroffene Elternpaare regelmäßig austauschen können. 

 

Familienpolitisch sollten wir uns neben der Frage von Life-Balance und Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf also auch mit der Frage von Life-Family-Balance (Vereinbarkeit von eigenen Lebensbereichen 
und Familie), mit der Frage von Love-Family-Balance (Vereinbarkeit von Liebesbeziehung und 
Elternschaft) und mit Family-Family-Balance (Vereinbarkeit von Familie und Ursprungsfamilie) 
beschäftigen, um Familien einen Rahmen für eine gute Entwicklung zu bieten.  

Diese Themen gehören zu den Kernaufgaben von Familienberatungsstellen. 
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