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Erziehungsberatung 

In die Berichtszeit fällt das 30-jährige Bestehen der Erziehungsberatungs
stelle des Jugendamts. An den Aufgaben und der Arbeitsweise der Erziehungs
beratung hat sich in den letzten Jahren wenig geändert. Dagegen hat ihre In
anspruchnahme in den letzten 3 Jahren weiterhin um rd. 15 % zugenommen. 
Seit 1.7.1959 arbeitet daher ein dritter Psychologe, der allerdings zum 
Teil dem Personalamt für Sonderaufgaben zur Verfügung steht, bei der Er
ziehungsberatungsstelle mit . Die Jahrespraktikantenstelle für Psychologen 
mit abgeschlossener Diplomprüfung war leider eine Zeitlang verwaist, ist 
aber seit 1.12.1960 wieder laufend besetzt. Die langjährige gute Zusammen
arbeit mit der Jugendpsychiatrin des Gesundheitsamts wurde im vorigen Jahr 
durch anderweitige Beanspruchung dieser Ärztin für mehrere Monate unterbro
chen. Nach einer Zwischenlösung wirkt nun seit 1.11.1961 wieder regelmäßig 
einmal in der Woche eine Kinderärztin des Gesundheitsamtes, die über jugend
psychiatrische Erfahrungen verfügt, in der Erziehungsberatung mit. An der 
sozialpädagogischen Funktion der Fürsorgerin der Erziehu.ngsberatungsstelle 
hat sich nichts geändert. 

Das Team der Erziehungsberatung setzt sich also zur Zeit aus 

4 Diplompsychologen 
1 Fachärztin 
1 Oberfürsorgerin und 
2 Angestellten im Schreibzimmer 

zusammen. Von Fall zu Fall wird die Zusammenarbeit auf die Fürsorgerinnen 
und Fürsorger der Erziehungsfürsorge und der Abteilung Familienfürsorge aus
gedehnt. Wahrend der Semesterferien wurden meist auch in den letzten Jahren 
Psychologiestudenten auf Antrag in 6-wöchigen Praktika in die Arbeit der 
Erziehungsberatung eingeführt. 

Arbeitsanfall 

In der Berichtszeit wurden 

1 516 Kinder und Jugendliche 
(1959 = 523, 1960 +) = 401, 1961 = 592) 

psychologisch untersucht; in jedem Fall wurde ein ausführliches schriftli
ches Gutachten angefertigt. An der Gesamtzahl sind Jungen mit 64 %, Mädchen 
mit 36 % beteiligt. 

Die Einschaltung der Erziehungsberatungsstelle erfolgt zum größten Teil durch 
andere Dienststellen des Jugendamts, insbesondere durch die Erziehungsfür
sorge, Jugendgerichtshilfe und die Dienststellen für Amtsvormundschaften und 
Minderjährigenfürsorge, ferner durch die Familienfürsorge , durch die Schulen, 
das Gesundheitsamt sowie durch die Gerichte. Der Anteil der freien Bera
tungsfälle, in denen sich die Erziehungsberechtigten von sich aus ratsuchend 
an die Erziehungsberatungsstelle wenden, entspricht mit 40 % dem langjähri
gen Durchschnitt. Jeder 3. Fall wurde auch fachärztlich untersucht. 

In der Berichtszeit haben die Psychologen im Auftrag der Staatsanwaltschaft 
und der Gerichte insgesamt 

66 Sachverständigengutachten 

bezüglich der Glaubwürdigkeit von jugendlichen Zeugen abgegeben. 
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Ferner waren neben der Erziehungsberatung in 

81 Fällen graphologische Gutachten 

zu erstatten. 

Im ganzen wurden in der Erziehungsberatung 

7 227 Besprechungen 

durchgeführt, wovon 

4 930 auf die Psychologen und 
2 297 auf die Fürsorgerin 

entfallen. Insgesamt kamen zur Erziehungsberatungsstelle 

4 417 Besucher, 
davon 863 allein zu der Fürsorgerin. 

Die Fürsorgerin machte außerdem 

1 380 Besuche, davon 1 183 Hausbesuche 

bei den Familien der untersuchten Kinder und Jugendlichen; die übrigen Be
suche galten Schulen, Kindergärten und Horten. 

In Zusammenarbeit mit dem Sachbearbeiter für Jugendschutz wurde darüber hin
aus eine große Reihe von Elternabenden in Kindergärten, Tagheimen und Schu
len durchgeführt, bei denen mit den Eltern über konkrete Erziehungsfragen 
gesprochen wurde. 

Veranlassung und Gründe der Beratung 

Von den Gründen, die zur Inanspruchnahme der Erziehungsberatung führen, sind 
vor allem die üblichen Erziehungsschwierigkeiten mit Schulschwierigkeiten, 
neurotischen Verhaltens- und Leistungsstörungen, Anpassungsschwierigkeiten 
im sozialen Bereich und Straffälligkeit von Jugendlichen zu nennen. Häufig 
wird die Erziehungsberatungsstelle eingeschaltet bei Entscheidungen über ge
eignete Erziehungsmaßnahmen, aktuelle Fragen der Schulreife, Sonderschul
bedürftigkeit , Ober-bzw. Mittelschuleignung, Berufsreife und von Fall zu 
Fall auch in der Frage der Adoptionsfähigkeit eines Kindes. Im Rahmen der 
Jugendgerichtshilfe ist zur Frage der Entwicklungs- und Strafreife im Sinne 
der§§ 3 und 105 JGG psychologisch Stellung zu nehmen. In einer Reihe von 
Fällen, insbesondere bei problematischen Entwicklungsstörungen und bei 
hirnorganischen Schädigungen, hat sich das Bedürfnis von Nachuntersuchungen 
ergeben, um dem Einzelfall gerecht zu werden und weitere Erfahrungen in der 
Beurteilung solcher Fälle zu sammeln. 

Beratung und Behandlung 

Unbeschadet des vertraulichen Charakters der Erziehungsberatung wird jeder 
Beratungsfall mit der schriftlichen Abfassung eines sehr ausführlich ge
haltenen Gutachtens abgeschlossen, das als wesentliches Ergebnis einen be
gründeten Beratungsvorschlag enthält. Dieses Gutachten bildet die Grund
lage für die weiteren Maßnahmen, zumal die Mehrzahl der Beratungsfälle aus 
dienstlichen Gründen vom Jugendamt selbst veranlaßt wird. Bei den freien 
Beratungsfällen dient das Gutachten des Psychologen der Fürsorgerin der 
Erziehungsberatungsstelle als Grundlage ihrer weiteren Zusammenarbeit mit 
den Eltern. In diesen Fällen wurde auch die Vorgeschichte von der Fürsor
gerin selbst aufgenommen, die auf diese Weise in einen persönlichen Kontakt 
mit den Beteiligten kommt. 
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Neben der Beratungstätigkeit können zeitraubende Behandlungen kaum oder nur 
in beschränktem Umfang durchgeführt werden. Für die Zukunft ist jedoch ge
plant, außer dem Kinderspielzimmer ein besonderes Behandlungszimmer einzu
richten, um in entsprechenden Fällen den Wechsel der Betreuungsperson zu er
sparen. 

Zusammenarbei t mit anderen Einrichtungen 

In Erweiterung der Erziehungsberatung arbeiten die Psychologen r egelmäßig 
aufs engste zusammen mit den heilpädagogischen Horten, mit dem Kinderbeob
achtungsheim Sillenbuch sowie mit der Beobachtungsabteilung des städt.Jun
genheims, des Maragaretenheims und des Mathildenhauses. Diese gegenseitige 
Zusammenarbeit hat sich in der Vergangenheit sehr bewährt. Mit den Erzie
hungsberatungsstellen der freien Träger, insbesondere der Inneren Mission 
und des Caritasverbands sowie mit der Erziehungsberatungsstelle der Landes
anstalt für Erziehung und Unterricht wird stets ein gutes Einvernehmen ge
pflegt. 

Kinder, die wegen neurotischer Störungen einer speziellen heilpädagogischen 
Behandlung bedürfen, wurden vom Jugendamt - wie bisher - an das Psychothe
rapeutische Institut, dem die Stadt Stuttgart seit Jahren laufende Zuschüsse 
gewährt, zur unentgeltlichen Behandlung überwiesen. Leider kam, bedingt 
durch verschiedene Umstände, in einer Reihe von Fällen die Behandlung nicht 
recht in Gang, Oft hing dies damit zusammen, daß Eltern oder Kinder die Um
stellung auf neue Personen nicht gerne vollziehen. 

Schon vor der Berichtszeit wurde auf Anregung der Erziehungsberatung und auf 
Kosten des Sozialamts der Versuch unternommen, für Kinder mit ausgeprägter 
Lese-Rechtschreib-Schwäche Nachhilfeunterricht durch zwei Sonderschullehrer 
erteilen zu lassen, die mit dem Problem der Legastenie besonders vertraut 
waren. Auf Grund der erzielten Erfolge und dem laufenden Bedürfnis für diese 
schulische Sonderbetreuung wurde diese Aufgabe im September 1960 von der 
Schulbehörde durch Einrichtung einer Sonderklasse für lese-recht schreib
schwache Kinder übernommen. Wegen der weiten Wege können leider nicht alle 
Kinder, die unter gleichen Schwierigkeiten leiden, dieser Einrichtung zuge
führt werden. 

Für schulunreife Kinder, die im schulpflichtigen Alter stehen, gi bt es in 
Stuttgart leider noch keine Schulkindergärten. Solange das der Fall ist, 
wird in besonderen Fällen die Aufgabe der Sonderbetreuung schulunreifer Kin
der von den heilpädagogischen Horten mit übernommen werden müssen. 

Mit dem neu eingerichteten Hort für geistig behinderte Kinder in Stuttgart
Zuffenhausen (s .S. 108)wird die Erziehungsberatungsstelle in Zukunft in eine 
engere Zusammenarbeit kommen. Darüber hinaus besteht auch nach den Erfah
runßen der Erziehungsberatungsstelle das Bedürfnis, außer der am Ende der 
Berichtszeit in Stuttgart-Vaihingen eingerichteten Schule mit Tagheim für 
körperbehinderteKinder~weitere Sondereinrichtungen für cerebral geschädigte 
Kinder, deren Zahl in den letzten Jahren erheblich zugenommen hat, zu 
schaffen; insbesondere besteht ein ausgesprochenes Bedürfnis für die Ein
richtung eines heilpädagogischen Kindergartens für zentral sprachgeschädigte 
und hörgeschädigte Kinder, bei denen eine mögl i chst frühzeitige Spezialbe
handlung eintreten muß, damit sie später in der Lage sind, die Schwerhöri
genschule zu besuchen, ohne dann in einem Spezialheim untergebracht werden 
zu müssen. 

+) siehe Seite 112 


