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Einleitung 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
mit diesem Bericht möchten wir Sie über die Arbeit des Psychologischen Beratungsdienstes 
im Jahr 2012 informieren. 
Wir möchten deutlich machen, welchen Beitrag der Psychologische Beratungsdienst in der 
psychosozialen Versorgung für Menschen in Bielefeld leistet und über neue Entwicklungen 
und Veränderungen berichten.  
 
Der seit ein paar Jahren zu beobachtende Trend, dass sich jedes Jahr mehr Ratsuchende an 
uns wenden, hielt auch im vergangenen Jahr an. Neben einer dementsprechend großen 
Anzahl an Beratungen, haben wir eine Reihe an Schwerpunktthemen weiterverfolgt, wie z.B. 
die Arbeit mit jungen Erwachsenen und ihren Eltern, Beratung im familiengerichtlichen 
Verfahren sowie die Weiterentwicklung von Präventionsangeboten zum Thema „Psychische 
Gesundheit“.  
 
Beim zweiten Bielefelder Marktplatz haben wir bestehende Kontakte aus dem ersten 
Bielefelder Marktplatz gefestigt und sind neue Kooperationen eingegangen. 
 
Wir hoffen, Ihnen mit diesem Bericht einen Einblick in unsere Arbeit geben zu können und 
wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen. 
 
 
 
Für das Team des Psychologischen Beratungsdienstes 
 
Kerstin Münder 
Diplom-Psychologin 
Leiterin des Fachbereichs Beratungsdienste 
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Der Psychologische Beratungsdienst 
 

Der Psychologische Beratungsdienst ist Teil des Fachbereichs Beratungsdienste der 
Gesellschaft für Sozialarbeit e.V. (GfS). Zu diesem Fachbereich gehören außerdem die 
Stadtteilberatungsstellen in den Freizeitzentren Stieghorst und Baumheide (in Kooperation 
mit  der Arbeiterwohlfahrt). 
 
Als Paar-, Lebens- und Familienberatungsstelle bietet der Psychologische Beratungsdienst 
psychosoziale und psychologische Beratung und Begleitung für Erwachsene an. Diplom-
PsychologInnen und Diplom-SozialpädagogInnen/ SozialarbeiterInnen stehen für Einzel-, 
Paar-, Familien- und Gruppenberatungen zur Verfügung. Dieses Angebot wird von Menschen 
mit unterschiedlichsten Lebensproblemen aufgesucht. Im Vordergrund stehen Paar- und 
Familienkonflikte, soziale und berufliche Schwierigkeiten sowie gesundheitliche 
Beeinträchtigungen. Hierbei kann es sich um akute Krisensituationen, aber auch um 
längerfristige Schwierigkeiten handeln. Die Beratung ist kostenfrei und unterliegt der 
Schweigepflicht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Grundlage unserer Arbeit sind 
die Richtlinien für die Förderung von Familienberatungsstellen des Landes NRW und die 
Regeln des fachlichen Könnens. 
 
Der Zugang der KlientInnen zum Beratungsdienst geschieht über die telefonische 
Terminvergabe oder offene Sprechstunde, die einmal wöchentlich stattfindet. Die Mehrzahl 
der Beratungen sind kurz-  bis mittelfristig.  
Ziel der Beratung ist es, Menschen in ihrer aktuellen Lebens- und Familiensituation zu 
stärken, sich ein Bild von der sozialen Beziehungsgestaltung, den Belastungsfaktoren, 
psychischen Konflikten und Ressourcen der Ratsuchenden zu machen, um 
Lösungsmöglichkeiten für schwierige Situationen und neue Lebensperspektiven zu 
entwickeln. Häufig geht es auch um Information und Aufklärung, Motivierung und 
Unterstützung bei der Suche nach weiteren Hilfsangeboten. 
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Die Beratungsarbeit 

 

Im Jahr 2012 haben 898 Ratsuchende Beratung bei uns in Anspruch genommen. Das sind 3% 
mehr als im Jahr zuvor und 18% mehr als noch vor fünf Jahren. Hier zeigt sich,  wie hoch der 
gesellschaftliche Bedarf an Unterstützung im Bereich Paar-, Lebens- und Familienberatung ist 
und dass diese frühzeitige, kurzfristige, niedrigschwellige und unbürokratische Hilfe ein 
essentieller Bestandteil des präventiven Netzwerkes von Bielefeld ist. 
 
Die  Wartezeit  lag  in  78%  der  Fälle  bei  einem  Zeitraum  von  unter  14  Tagen.  Hier  spielt  der  
Zugang über die offene Sprechstunde eine entscheidende Rolle. Diese geringe Wartezeit 
bedeutet aber auch, dass wir die Länge der Beratungsprozesse kontinuierlich verkürzen 
müssen. War es früher möglich, einzelne Ratsuchende zu begleiten, bis eine 
Folgemaßnahme/ -unterstützung, wie z.B. eine Psychotherapie oder ein Klinikaufenthalt, 
begann, so ist das heute kaum noch möglich - auch wenn das in vielen Fällen sinnvoll wäre. 
  
Die meisten Ratsuchenden1 (ca.  95%)  nahmen zwischen 1  und 5  Kontakten in  Anspruch.  Der  
Großteil der Beratungen wurde in einem Zeitrahmen von unter 3 Monaten abgeschlossen. 
 

Kontakthäufigkeit 2012

35 Klienten

1Klient

267 Klienten 346 Klienten

1 Kontakte

2 bis 5 Kontakte

6 bis15 Kontakte

16 bis 30 Kontakte

 
 
 

                                                        
1 Die folgenden statistischen Angaben beziehen sich auf die abgeschlossenen Fälle. 



   Jahresbericht 2012 

5 

 
Das Geschlechterverhältnis der Ratsuchenden war im Jahr 2012 mit 50% männlichen und 50% 
weiblichen Ratsuchenden ausgeglichen. Der Anteil der Ratsuchenden mit 
Zuwanderungsgeschichte ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken und lag bei etwa 18%.  
 
Im  Jahr  2012  erfolgte  die  Beratung  in  46%  aller  Fälle  im  Kontext  von  Trennung  und/  oder  
Scheidung. Der Anteil der Alleinerziehenden lag bei 10,5 %. Auf Sozialleistungen waren im 
Jahr 2012 26% der Ratsuchenden angewiesen.  
Beratungen  mit  einer  Relevanz  im  Rahmen  des  PsychKG  lagen  bei  24%.  Hier  zeigt  sich  ein  
deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (17%). Auffallend ist, dass insbesondere die 
Anzahl der Paarberatungen, in denen eine/r der PartnerInnen eine psychiatrische Diagnose 
hat,  angestiegen  ist.  Hier  wird  deutlich,  dass  die  Paar-  und  Lebensberatung  ein  wichtiges  
Bindeglied zwischen Gemeindepsychiatrischer Versorgung und Jugendhilfe ist. 
 
Viele der Ratsuchenden haben Mehrfachprobleme (z.B. alleinerziehend, Sozialleistungsbezug 
und PsychKG relevant), was die Beratungen zunehmend komplexer gestaltet. Hier bedarf es 
einer Anpassung der zur Verfügung stehenden zeitlichen und personellen Ressourcen um 
veränderten Lebensbedingungen von Ratsuchenden adäquat begegnen zu können. 
 
Die häufigsten Anlässe, Beratung in Anspruch zu nehmen, sind Familien- und 
Partnerschaftsprobleme sowie persönliche und psychische Schwierigkeiten.  
 

Anlass der Beratung 2012

348 Klienten

22 Klienten

360 Klienten

165 Klienten

60 Klienten

70 Klienten
20 Klienten 

Familienprobleme
u. Partnschaftsprobleme

andere Beziehungsprobleme

persönliche u. psychische Probleme

Erziehungsschwierigkeiten

Schul- u. Ausbildungsprobleme

Probleme aus der 
sozio-ökonomischen Situation

sonstige Probleme
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Insgesamt nahmen 18 % der Ratsuchenden das Angebot der Paarberatung in Anspruch und 
haben die Möglichkeit genutzt, abseits vom familiären und beruflichen Alltag einen Ort zu 
finden, an dem sie ihre Schwierigkeiten und Konflikte miteinander besprechen und 
gemeinsam nach Lösungen suchen können.  
 
Etwa  10  %  der  Ratsuchenden  wenden  sich  über  die  Online-Beratung  an  uns.  Über  diesen  –  
anonymen und niedrigschwelligen – Weg können sich Ratsuchende einer Beraterin oder 
einem Berater anvertrauen und erste Lösungsmöglichkeiten „besprechen“. Oftmals können 
sie so auch für die Inanspruchnahme weitergehender Unterstützungsangebote motiviert 
werden.  
 

 

Schwerpunktthemen 
 
Junge Erwachsene 
Die Beratung von jungen Erwachsenen, die von Arbeitslosigkeit betroffen oder bedroht sind, 
hat sich gut etabliert. Es zeigt sich, dass niedrigschwellige und kurzfristige Beratung mit dazu 
beitragen kann, Ausbildungsabbrüche zu verhindern oder neue Perspektiven zu erarbeiten, 
um eine Berufstätigkeit aufnehmen zu können.  
Die Kooperationen mit Institutionen wie dem Jugendhaus (REGE und ArbeitPlus), 
Berufskollegs und Schulen haben sich entsprechend gut etabliert.  
 

Psychosoziale Beratung für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 
Im Jahr 2012 haben wir in verschiedenster Hinsicht an der interkulturellen Öffnung des 
Beratungsdienstes weiter gearbeitet. Wir haben uns in der SprecherInnenrolle am 
trägerübergreifenden Netzwerk „Migration und psychosoziale Versorgung“ der PSAG  
beteiligt, an der Interkulturellen Berufs- und Informationsbörse des Amtes für Integration 
teilgenommen und unsere interkulturellen Beratungskompetenzen in einer 
fachbereichsinternen Fortbildungsreihe weiter entwickelt. 
In  einigen  Fällen  war  es  uns  möglich,  muttersprachliche  Beratung  anzubieten  oder  auf  die  
Unterstützung von Sprach- und KulturmittlerInnen zurück zu greifen. 
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Paar- und Elternberatung 
Die  Beratung  von  Paaren  ist  eine  wichtige  Aufgabe,  der  wir  im  Rahmen  unseres  
Leistungsangebotes nachkommen. Unstimmigkeiten und Krisen in einer Paarbeziehung  
wirken sich oft erheblich auf die psychische Stabilität der Beteiligten und deren Belastbarkeit 
in privaten und beruflichen Belangen aus.  
 
Durch die Veränderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen (FamFG) haben 
wir uns in den letzten Jahren intensiv mit dem Thema „gerichtsnahe Elternberatung“ und 
dem Thema „Hochkonflikthaftigkeit“ befasst und uns diesbezüglich fortgebildet. Die 
Familienberatungsstellen haben verbindliche Absprachen und Kooperationswege mit dem 
Jugendamt  getroffen  und  eine  Informationsbroschüre  für  Eltern,  die  sich  im  
Familiengerichtlichen Verfahren befinden, erstellt. Im März 2013 findet ein Fachtag zum 
Thema „Hochstrittige Elternkonflikte“ statt, den die Familienberatungsstellen in Kooperation 
mit dem Jugendamt organisieren. 
 
Im  vergangenen  Jahr  haben  sich  zunehmend  Eltern  an  uns  gewandt,  weil  sie  massive  
Schwierigkeiten mit ihren volljährigen Töchtern und Söhnen haben. Fragen, mit denen sich 
Eltern an uns wenden, sind z.B.:  
 

 „Was kann ich tun, wenn mein volljähriges Kind Schwierigkeiten bei der 
Verselbständigung hat, die Ausbildung abbricht und keine berufliche Perspektive 
entwickelt?“ 

 „Ist mein Kind psychisch krank?“ 
 Wie setze ich meinem volljährigen Kind Grenzen? Was kann und darf ich von ihm/ ihr 

verlangen und fordern?“ 
 

Oftmals handelt es sich hier um familiäre Konflikte und Auseinandersetzungen, die ein 
Bestandteil des Erwachsenwerdens sind. Viele Eltern sind verunsichert und schwanken 
zwischen dem Impuls, ihren Töchtern und Söhnen auf der einen Seite  helfen zu wollen, sie 
aber auf der anderen Seite loslassen zu müssen, damit diese eigenständig werden. Auffällig 
ist, dass die „Kinder“, deretwegen Eltern Rat und Unterstützung suchen, immer älter werden, 
und sich Ablösungsprozesse immer weiter nach hinten verschieben.  
 
In der Beratung können sich Eltern zunächst über ihre eigenen Positionen und Standpunkte 
klarer werden. Oftmals ist aber der Einbezug aller Beteiligten ein wichtiger Bestandteil dieser 
Beratungen. 
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Psychische Belastung, Überlastung, Burn-out 
Immer mehr Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten und Altersgruppen machen die 
Erfahrung, dass sie überlastet, ihrem Alltag nicht mehr gewachsen und erschöpft sind. 
Anforderungen kommen sowohl aus dem privaten Bereich und dem Familienleben als auch 
dem beruflichen Kontext. Das ist auch bei uns in der Beratung deutlich spürbar. 
 
Bausteine der Stressprävention sind ein wichtiger Baustein unserer Beratungen geworden. Es 
geht uns aber auch darum, Menschen frühzeitig für das Thema zu sensibilisieren und ihnen 
Wissen und Methoden an die Hand zu geben, wie sie mit Belastungen konstruktiver 
umgehen können. Daher haben wir im vergangenen Jahr Workshops und 
Informationsveranstaltungen für unterschiedliche Einrichtungen und Zielgruppen, wie z.B. 
für Berufskollegs, Betriebsräte, Banken und MitarbeiterInnen mittelständischer 
Unternehmen, angeboten. 
 
 
Kooperation mit Familienzentren 
Schwerpunkt der Kooperation mit Familienzentren ist es, unser Beratungsangebot in den 
Familienzentren bekannter zu machen, um insbesondere Eltern und MultiplikatorInnen den 
Weg in die Beratung zu erleichtern. Durch die enge Kooperation mit den Familienzentren ist 
es geglückt, Eltern für die Beratung zu motivieren, die unser Beratungsangebot ohne die enge 
Vernetzung wahrscheinlich nicht angenommen hätten. 

 
 

Öffentlichkeitsarbeit 
 

Gruppenplatzbörse 
Neben der beraterischen und therapeutischen Tätigkeit sehen wir es als eine der zentralen 
Aufgaben des Psychologischen Beratungsdienstes an, die Vernetzung und den Austausch 
innerhalb der psychosozialen Arbeit in Bielefeld zu verbessern. Wie auch in den Jahren zuvor 
haben wir daher unsere Gruppenplatzbörse, ein Verzeichnis psychosozialer und 
psychotherapeutischer Gruppenangebote in Bielefeld, vierteljährlich aktualisiert. Sie wird an 
ca. 200 niedergelassene PsychotherapeutInnen und Institutionen per Mail verschickt und ist 
im Internet über die Homepage zugänglich.  
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Wegweiser 
Im  Jahr  2010  haben  wir  die  5.  Ausgabe  unseres  Wegweisers – (ambulante) psychosoziale 
Einrichtungen, veröffentlicht und kleine Aktualisierungen kontinuierlich aufgenommen. 
Bisher haben wir etwa 630 Exemplare dieser Ausgabe verkauft. Wir freuen uns, dass der 
Wegweiser auch bei anderen KollegInnen und Institutionen auf so reges Interesse stößt und 
hoffen, dass wir hiermit einen Beitrag dazu leisten, das Hilfesystem in  Bielefeld 
übersichtlicher zu gestalten und Menschen mit Hilfebedarf schneller in die geeigneten 
Angebote vermitteln zu können. 
 
Konzept des Fachbereichs  Beratungsdienste 
Zusammen mit den KollegInnen aus den Stadtteilberatungsstellen Stieghorst und 
Baumheide haben wir das Konzept der Beratungsarbeit unseres Fachbereichs verschriftlicht 
und auf unserer Internetseite zugänglich gemacht. Dank eines Marktplatz-Kontaktes war es 
uns möglich, das Konzept auch in eine äußerlich ansprechende Form zu bringen. Das Konzept 
finden Sie unter: www.gfs-bielefeld.de/beratungsdienste. 
 

Tag der Kriminalitätsopfer  
Wie jedes Jahr fand auch im letzten Jahr am 22.03.  der Tag der Kriminalitätsopfer statt.  Hier 
macht das Netzwerk Opferhilfe Bielefeld, zu dem auch der PBD gehört, auf Hilfsmöglichkeiten 
bei Gewalterfahrungen aufmerksam und organisiert Veranstaltungen zu unterschiedlichen 
Themen.  Im  vergangenen  Jahr  wurde  ein  Informationsstand  in  der  City-Passage  aufgebaut,  
um für das Thema zu sensibilisieren. 
Anlässlich dieses Tages wurde zudem unsere Kollegin Christiane Faist-Schweika vom WDR-
Fernsehen in der Lokalzeit OWL als Fachfrau dazu befragt, welche psychischen Folgen 
Wohnungseinbrüche auf Betroffene haben können und was helfen kann, mit diesen 
Erfahrungen umzugehen. 
 
Woche der seelischen Gesundheit 
Im Rahmen der Woche der seelischen Gesundheit haben wir am 11.10.2012  einen Vortrag zum 
Thema „Durchfüttern oder Rausschmeißen - über das Loslassen beim Erwachsen-werden“ im 
Café Komm der Gesellschaft für Sozialarbeit e.V. (GfS) gehalten. Inspiriert durch eine 
zunehmende Anzahl an Beratungsanfragen von Eltern volljähriger Kinder haben wir uns in 
diesem Vortrag mit der Frage befasst, was das Erwachsen-werden (lassen) - vielleicht gerade 
heute - für „Kinder“ und Eltern manchmal so schwierig macht, welche Herausforderungen es 
mit sich bringt, erwachsen zu werden oder zu sehen, wie die eigenen Kinder erwachsen 
werden, und was es braucht, um diese Entwicklungsaufgabe möglichst gut bewältigen zu 
können. 
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Interkulturellen Berufs- und Informationsbörse  
Um junge Erwachsene und MultiplikatorInnen mit unserem Angebot vertraut zu machen, 
haben wir im November 2012 an der Interkulturellen Berufs- und Informationsbörse des 
Amtes für Integration in der Ravensberger Spinnerei teilgenommen. 
 
Bielefelder Marktplatz 
Am 27.4.2012 fand der zweite Bielefelder Marktplatz statt  –  eine  „Tauschbörse“  bei  der  
Bielefelder Unternehmen und gemeinnützige Organisationen Geschäfte miteinander 
machen und Ressourcen austauschen konnten, ohne dass  Geld fließen durfte. Hier konnten 
wir bestehende Kontakte aus dem ersten Bielefelder Marktplatz festigen und sind neue 
Kooperationen eingegangen. 
 

Gremien und Arbeitskreise  

Im Jahr 2012 haben wir in folgenden Arbeitskreisen und Gremien mitgearbeitet: 
 

 Facharbeitskreis für Familienberatungsstellen des Paritätischen 
 PSAG 
 PSAG - Fachgruppe Beratung und Therapie 
 Netzwerk Migration und psychosoziale Versorgung der PSAG 
 Psychiatriebeirat 
 Arbeitskreis Trennungs- und  Scheidungsberatung 
 Arbeitskreis Frauen und Psychiatrie 
 AG§78 
 Arbeitskreis Interkulturelle Frauenberatung 
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Ausblick auf 2013 
 

Den geringer werdenden finanziellen Mitteln stehen, wie in diesem Bericht deutlich 
geworden ist, steigende qualitative und quantitative Anforderungen gegenüber. Der damit 
verbundene Spagat wird immer schwieriger zu bewältigen. 
 

Paar-, Lebens- und Familienberatung ist ein essentieller Bestandteil des Bielefelder 
Hilfesystems, der entscheidend dazu beiträgt, familiäre Konflikte, psychische Krisen und 
Erkrankungen zu vermeiden oder abzumildern. Diese Form präventiver Arbeit trägt 
entscheidend dazu bei, Folgekosten im Sozial- und Gesundheitswesen einzusparen. 
 

Daher  wird  unser  Augenmerk  in  diesem  Jahr  zum  einen  darauf  liegen,  uns  für  den  
Fortbestand und die Absicherung der Leistungsverträge mit der Stadt Bielefeld einzusetzen. 
Zum anderen werden wir uns aber auch verstärkt um die Aquise von Drittmitteln kümmern, 
um unser Angebot in der bestehenden Form aufrecht erhalten zu können. 
 

Zur Vorbereitung der Leistungsvertragsverhandlungen haben wir unsere Arbeit zusammen 
mit den anderen Familienberatungsstellen im Februar diesen Jahres im 
Jugendhilfeausschuss vorgestellt und einen gemeinsamen Bericht über unsere Arbeit 
verfasst.  
 

Am 13. Februar nahmen wir mit vielen anderen sozialen Institutionen am Aktionstag 
„Bielefeld bleib(t) sozial“ der AGW (Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände) teil, um uns 
für die Absicherung sozialer Angebote in Bielefeld einzusetzen. 
 

 
 

Wir setzen uns mit unserer Arbeit dafür ein, dass Menschen in Bielefeld auch weiterhin 
niedrigschwellig, frühzeitig und kurzfristig, unbürokratisch und freiwillig Beratungsangebote 
in Anspruch nehmen können, die professionell, vernetzt, flexibel und bedarfsorientiert sind. 


