
Seit Gründung unserer Beratungsstelle vor fast vierzig 
Jahren ist die Lerntherapie ein wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit. Ich möchte dies zum Anlass nehmen, 
ein paar grundlegende Überlegungen und Gedanken zur 
Lerntherapie anzustellen, und damit zeigen, was Lernthe-
rapie damals wie heute ausmacht.

In der Motivationsforschung sind drei wichtige psychi-
sche Grundbedürfnisse des Menschen formuliert wor-
den, die für das Lernen zentral sind: das Bedürfnis nach 
Kompetenzerfahrung, nach Autonomieerfahrung und 
nach sozialer Eingebundenheit. Sie sind für die Entwick-
lung der Persönlichkeit und die psychische Gesundheit 
essenziell. Schwierigkeiten beim schulischen Lernen und 
damit verbundene permanente Misserfolgserlebnisse 
verhindern diese Erfahrungen und stellen so ein Risiko 
für die psychische Entwicklung von Kindern und Jugend-
lichen dar.

Schülerinnen und Schüler, die über eine längere Zeit hin-
weg Situationen erleben, in denen sie sich inkompetent 
fühlen, reagieren darauf mit einem Vermeidungsverhal-
ten. Kurzfristig stellt dieses Vermeidungsverhalten eine 
Entlastung für das Individuum dar. Kinder und Jugend-
liche schützen sich damit vor weiteren Inkompetenzer-
fahrungen. Zudem vermittelt eine Verweigerungshaltung 
auch ein Gefühl von Autonomie, da die Lernenden so 
eine Kontrolle über die Situation zurückgewinnen. Lang-
fristig stellt sich allerdings der gegenteilige Eff ekt ein, da 
sich Lernrückstände vergrößern und die Gefahr besteht, 
dass grundlegende Fertigkeiten wie das Lesen, Schreiben 
und Rechnen nur unzureichend erlernt werden. Dies hat 
gravierende Folgen für die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben und stellt eine Bedrohung für die psycho-emotio-
nale Gesundheit der Betroff enen dar. 

In der Lerntherapie versuchen wir  negative Lernstruktu-
ren zu durchbrechen, indem wir Lernsituationen initiie-
ren, die es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, auf 
der Grundlage ihrer vorhandenen Kompetenzen erste 
Lernerfolge zu erzielen und somit Kompetenz- und Au-
tonomieerfahrungen zu erleben. Damit dies geschehen 
kann, steht am Anfang der Lerntherapie der Aufbau einer 
vertrauensvollen Beziehung zwischen Lerntherapeut/in 
und Lernenden. Das Aufgeben von als entlastend erleb-
ten disfunktionialen Verhaltensmustern und die Ausein-
andersetzung mit Aufgaben, von denen man glaubt, sie 
nicht bewältigen zu können, braucht großes Vertrauen 
und eine sichere Beziehung.

Im nächsten Schritt ist die genaue Bestimmung des 
Lernstands für die lerntherapeutische Arbeit wichtig. Auf 
welcher Stufe des Schriftspracherwerbs befi nden sich 
die Lernenden bzw. welche mathematischen Vorstellun-
gen haben sie schon entwickelt? Ausgehend von diesem 
Wissen werden lerntherapeutische Settings geplant, die 
es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, grundlegende 
Kompetenzerfahrungen zu erleben.

Je nach Ausprägung der Lernstörung und des Lernrück-
stands braucht es viel Zeit bis erste größere Lernerfolge 
auch in der Schule zum Tragen kommen. In dieser Zeit ist 
es wichtig, auch außerhalb der Lerntherapie ein Umfeld 
von Verständnis und Vertrauen zu schaff en. Das bedeutet, 
dass ein guter Kontakt zu den Eltern aufgebaut werden 
muss, um deren Ängste und Befürchtungen aufzufangen. 
Eltern nehmen in dieser Situation häufi g nur noch die 
Schwierigkeiten und Fehler ihrer Kinder wahr. Deswegen 
ist es wichtig, den Eltern die Ressourcen und Kompeten-
zen ihrer Kinder aufzuzeigen. Weiterhin sollte durch einen 
Kontakt zur Schule festgestellt werden, ob die im Rahmen 
eines Nachteilsausgleichs geplanten Maßnahmen eine 
wirkliche Entlastung für die Lernenden darstellen.

Allerdings können nicht alle Kinder und Jugendlichen mit 
Lernstörungen mit einer Lerntherapie erreicht werden. 
Das Auftreten von Schwierigkeiten beim schulischen 
Lernen wie Lesen, Schreiben und Rechnen ist meist Teil 
eines Wechselspiels aus verschiedenen Faktoren. Einige 
dieser Faktoren können zunächst gegen eine Lerntherapie 
sprechen. Ein Beispiel wäre eine starke emotionale Krise 
wie Trauer oder  Verlust, deren Bewältigung zunächst im 
Vordergrund steht, bevor Lernen bei den Betroff enen über-
haupt wieder möglich ist.

Hier erweist sich die Arbeit in einer Beratungsstelle als 
vorteilhaft, denn die Zusammenarbeit in einem interdis-
ziplinären Team bietet die Möglichkeit schon früh festzu-
stellen, ob neben oder statt der Lerntherapie zusätzliche 
Hilfsmaßnahmen eingeleitet werden sollten.

Ina Hapke

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen unseren Jahresbericht 2016 farbiger 
und in neuer Form zu präsentieren.

Überhaupt gibt es viel Neues: im Team, in den Räumlich-
keiten und bei der Förderung durch die Region.

Nach über 35 Jahren hat auch in unserer Beratungsstelle 
der Generationenwechsel begonnen. Im November 2015 
ist unsere sehr geschätzte Kollegin Martina Müller-Kilian 
nach 28 Jahren Teamzugehörigkeit in Rente gegangen. Im 
Herbst 2016 folgte dann Esther Böhlcke, die seit den Grün-
dungsjahren mit großem Engagement und vielen Impulsen 
das Erscheinungsbild der Beratungsstelle maßgeblich 
mitgestaltet hat. 

Außerdem müssen wir auf die Mitarbeit einer weiteren 
sehr erfahrenen Kollegin verzichten. Annette Topat-Sempf 
hat sich entschlossen, künftig ausschließlich in ihrer Psy-
chotherapiepraxis in Lachendorf bei Celle zu arbeiten.

2015 und 2016 haben wir viel Zeit und Energie mit Per-
sonalsuche verbracht. Wir sind froh, dass wir unseren 
Beschluss „unser Team soll jünger werden“ im September 
2015 mit der Einstellung der Diplom-Pädagogin Carola Jar-
rett-Wirges und ein Jahr später mit der Diplom-Psychologin 
Ulrike Frost umsetzen konnten. Das Altersspektrum in 
unserem Team reicht jetzt von Geburtsjahr 1953 bis 1983.

Zwei Beihilfen haben uns 2016 erlaubt, Räume neu zu 
gestalten – unser knapp bemessener Haushalt hätte es 
sonst nicht zugelassen: Dank der freundlichen Bewilligung 
von fi nanziellen Mitteln hat uns der Bezirksrat Südstadt-
Bult Ende 2016 ermöglicht, unseren Wartebereich im Flur 
heller und ansprechender einzurichten.

Mit Hilfe einer Zuwendung des Paritätischen Niedersach-
sen konnten wir einen Beratungsraum mit neuem Mobili-
ar ausstatten, so dass er jetzt auch für familientherapeu-
tische Sitzungen und Gruppen genutzt werden kann.

Seit dem 1.1.2016 ist die neue Förderung für Erziehungs-
und Familienberatung durch die Region Hannover in 
Kraft getreten. Als Angehörige des Netzwerks Familien-
beratung wird unsere Beratungsstelle jetzt für zunächst 
fünf Jahre für die Versorgung der RegionsbürgerInnen 
gemäß §28 SGB VIII (Kinder-und Jugendhilfegesetz) 
gefördert. Das bedeutet für die Eltern kostenfreie 
Erziehungs,Familien- und Trennungsberatung und für uns 
mehr Planungssicherheit.

Unser Dank gilt:
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Gedanken zur Integrativen Lerntherapie

allen, die mit uns zusammengearbeitet haben,   
den LehrerInnen, ÄrztInnen, KollegInnen aus  
anderen Beratungsstellen und den niedergelas-  
senen PsychotherapeutInnen

den Spendern

den Geldgebern des Landes Niedersachsen, der   
Landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover

den freundlichen Menschen in den Behörden,  
die als SachbearbeiterInnen unsere Arbeit unter-  
stützt  haben 

den Mitgliedern des Bezirksrates Südstadt-Bult

unseren AnsprechpartnerInnen beim Paritäti-  
schen Niedersachsen und Hannover

und natürlich allen Ratsuchenden, die uns ihr  
Vertrauen geschenkt haben und denen wir mit 
unserer Begleitung eine Hilfe sein konnten.

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht 2017/2018 
als Doppelausgabe zu überreichen.

Im Jahr 2018 haben uns ca. 1100 Menschen aus 
37 (!!) Ländern in unserer Beratungsstelle auf-
gesucht. Das waren 200 mehr als im Vorjahr. Die 
meisten Beratungen fanden in deutscher Sprache 
statt, aber auch Beratungen in englischer oder 
russischer Sprache wurden durchgeführt.

Auch freuen wir uns sehr darüber, dass seit August 
2018 die Sozialpsychologin M.A. Jusefa Schmölter 
unser Team bereichert. Frau Schmölter ist systemi-
sche Familien-Sozialtherapeutin und bietet als rus-
sische Muttersprachlerin auf Wunsch Erziehungs,- 
Paar- und Familienberatung in russischer Sprache 
an. Darüber hinaus kann nach Bedarf auch eine 
allgemeine Lebensberatung und eine schwanger-
schaftsbegleitende sowie Schwangerschaftskonfl ikt-
beratung in russischer Sprache erfolgen.

Unsere bereits bestehende Kooperation mit dem 
Ethno-Medizinischen-Zentrum e.V. konnte durch die 
erneute Mitwirkung an der Zentralen Fortbildung für 
Mediator/innen des MiMi- Niedersachsen- Projekts 
gefestigt werden. Bei der ganztägigen Fortbildung 
im November 2017 zum Thema „Familienplanung, 
Schwangerschaft und Müttergesundheit“ referierte 
unsere Kollegin Carola Jarrett-Wirges zum The-
ma schwangerschaftsbegleitende Beratung sowie 
Schwangerschaftskonfl iktberatung mit den entspre-
chenden rechtlichen Grundlagen. 

Im Februar 2018 haben wir am „Beratungsrund-
lauf“ am Gymnasium Lehrte teilgenommen. Der 
Beratungsrundlauf diente dazu, Schüler/innen des 
9. Jahrgangs die Möglichkeit zu geben, die Arbeit 
unterschiedlichster Beratungsstellen der Region 
Hannover kennenzulernen und auf diese Weise zu 
erfahren, welche jeweiligen Zugangswege es gibt. 

Nach längerem Vorlauf ist es uns nun endlich ge-
lungen, eine überarbeitete und smartphonefähige 
Version unserer Homepage zu präsentieren. Ein 
schwieriger Weg bei geringen fi nanziellen Ressour-
cen, denn unser Gesamtetat für Anschaff ungen / 
Renovierungsarbeiten beträgt pro Jahr 1.000 Euro. 

Gedanken eines Praktikanten
 (S. Hacke, Student Erziehungswissenschaften):

„Warum ich überhaupt hier bin und was ich hier 
mache? Es geht mir darum, die Praxis, genauer: 
eine mögliche Praxis, nämlich die desjenigen 
Berufsfeldes, für das ich mich interessiere, 
genauer kennenzulernen“.

„Was kann ein Praktikum in einer Beratungsstel-
le bringen? Das Thema „Beratung“ - ein weites, 
schwer überschaubares Feld. Schon das Spektrum 
der Angebote dieser Beratungsstelle ist vielfältig 
und in sich höchst unterschiedlich. Doch was ist 
überhaupt Beratung? Wohl jeder Mensch kommt 
in seinem Leben mindestens einmal in die Lage, 
jemand anderen zu beraten bzw. sich von 
jemandem beraten zu lassen. Also ein Alltagsphä-
nomen? Natürlich, in seinen Grundzügen schon. 
Was macht aber den Unterschied zwischen laien-
hafter und professioneller Beratung aus?“

„Wo werden Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten 
der unterschiedlichen Ansätze (z.B. analytische, 
systemische, humanistische) erkennbar und 
wirksam? Welche Rolle spielt die Intuition der 
Mitarbeiter/innen bei den Gesprächen? Kann ich 
durch die Beobachtung ein für mich nutzbares 
Verhältnis von Theorie und Praxis herausarbeiten?“

„Es wird immer dann spannend, wenn sich die 
Chance bietet, bei einem Gespräch dabei sein zu 
können. Grundsätzlich werden alle Ratsuchenden 
gefragt, ob sie damit einverstanden sind, dass „ein 
Praktikant“, „jemand in der Ausbildung“ oder „ein 
späterer Kollege“ beim ersten Kontakt mit anwe-
send ist. Unterschiedliche Formulierungen können 
große Unterschiede machen“. 

„Zeitweise scheint mir schwierig zu sein, meine 
Rolle als Praktikant in der Beratungsstelle klar zu 
benennen und abzugrenzen. Ich würde mich wohl 
selbst am ehesten als mitlaufenden Beobachter 
beschreiben (…) Es gibt viele Möglichkeiten, die 
Arbeit in der Beratungsstelle zu beobachten“.

„Praktikant*innenleitfaden“ 
(Stefanie Heyer / Axel Bode)

Während ihres Praktikums im Jahr 2017/18 haben 
Stefanie Heyer und Axel Bode ihren „Praktikant*in-
nenleitfaden“ für alle nachfolgenden Praktikant/
innen  erarbeitet, in dem neben neben den Basics 
auch  humorvoll die  Do´s und Don´ts im Bera-
tungsgespräch sowie die Kleiderordnung darge-
stellt werden. Im folgenden haben wir uns erlaubt, 
daraus zu zitieren:

„Do´s: 
persönliches Vorstellen bei den Adressaten“
Aufmerksames Zuhören
Anbieten, den Beratungsbogen auszufüllen

Don´ts:
Unterbrechung des Gesprächs zwischen 
Berater*in und Klient*in
Nur sprechen, wenn man von dem/der Klient*in 
bzw. dem/der Berater*in angesprochen wird, man 
ist nicht in der Rolle der Fachkraft, sondern in der 
Rolle der beobachtenden Person

Auftreten:
Neutrale Kleidung
Freundliches, off enes Auftreten

Es ist kein Zwang, den Klient*innen an der Tür die 
Hand zu geben (allerdings solltet ihr das tun, wenn 
sie euch die Hand geben wollen!). Wichtig ist euer 
vertrauenswürdiges, angenehmes und 
sympathisches Auftreten (...)“.
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den freundlichen Menschen in den Behörden,  
die als SachbearbeiterInnen unsere Arbeit unter-  
stützt  haben 

den Mitgliedern des Bezirksrates Südstadt-Bult

unseren AnsprechpartnerInnen beim Paritäti-  
schen Niedersachsen und Hannover

und natürlich allen Ratsuchenden, die uns ihr  
Vertrauen geschenkt haben und denen wir mit 
unserer Begleitung eine Hilfe sein konnten.

Die für 2020 angekündigte Dynamisierung der 
städtischen Beihilfe begrüßen wir sehr, auch wenn 
die 1,5%ige Erhöhung uns nach wie vor nicht die 
Zahlung von tarifgemäßen Gehältern ermöglicht. 
Hier stellt sich für uns immer wieder die Frage, wel-
che Auswirkungen fi nanzielle Unsicherheiten für die 
Beratenden und ihre Arbeit haben und wie psycho-
soziale Arbeit gut gelingen kann, wenn Beratende 
selbst von wirtschaftlichen Unsicherheiten betroff en 
sind. 

Unser Dank gilt:
● allen Menschen, die mit uns zusammengearbeitet  
 haben: den Lehrer/innen, Ärzt/innen, Kolleg/innen  
 aus anderen Beratungsstellen und den 
 niedergelassenen Psychotherapeut/innen
● den Spender/innen
● den  Geldgeber/innen des Landes 
 Niedersachsen, der Landeshauptstadt Hannover   
 und der Region Hannover
● den freundlichen Menschen in den Behörden, 
 die als Sachbearbeiter/innen unsere Arbeit 
 unterstützt haben
● den Mitgliedern des Bezirksrates Südstadt- Bult
● unseren Ansprechpartner/innen beim 
 Paritätischen Niedersachsen und Hannover 
● und natürlich und insbesondere
 allen Ratsuchenden, die uns ihr Vertrauen 
 geschenkt haben und denen wir mit unseren 
 Beratungsangeboten eine Hilfe sein konnten!

Das Team der Beratungsstelle, Juni 2018

Jahresbericht 
2017/2018

Beratungsstelle Sallstraße 
Gesellschaft für pädagogisch-psychologische Beratung e. V.

Das Team der Beratungsstelle
Reiner Barthel, Pädagoge   
Familientherapeut 
Ulrike Frost, Dipl. Psychologin                                                                 
psych. Psychotherapeutin i. A (TP) 
Ina Hapke, M.A. Integrative Lerntherapeutin                                         
Systemische Beraterin/Therapeutin i.A. 
Karin Holm, Geschäftsführerin                                                                   
Dipl.- Pädagogin
Gestalttherapeutin 
Carola Jarrett-Wirges, Stellv. Geschäftsführerin
Dipl.- Pädagogin
System. Therapeutin /Familientherapeutin
Traumafachberaterin
Fachkraft im Kinderschutz 

Unser Angebot
Erwachsene
● psychologische Einzelberatung
● Paar- und Eheberatung
● Gruppen (z.B. Leben in Trennung) 
Kinder, Jugendliche und Eltern
● Erziehungsberatung 
● Familienberatung
● Elterntrennungsberatung/Mediation 
Psychosoziale Beratung nach § 16a Nr.3 
SGB II (Jobcenter-Schein) 
Behandlung bei Lern- und Leistungsstörungen
(Lese- Rechtschreib-, Rechenschwäche) 
Schwangere mit und ohne Partner
● Schwangerschaftskonfl iktberatung 
 gemäß §§ 218/219 StGB
● Schwangerschaftsbegleitende Beratung
● Folgeberatung nach einem 
 Schwangerschaftsabbruch 

Off ene kostenfreie Sprechstunden:
Mittwoch       16:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag   17:00 – 19:00 Uhr

 
Kurzfristige Termine nach telefonischer Vereinbarung    Seit Gründung unserer Beratungsstelle vor fast vierzig 

Jahren ist die Lerntherapie ein wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit. Ich möchte dies zum Anlass nehmen, 
ein paar grundlegende Überlegungen und Gedanken zur 
Lerntherapie anzustellen, und damit zeigen, was Lernthe-
rapie damals wie heute ausmacht.

In der Motivationsforschung sind drei wichtige psychi-
sche Grundbedürfnisse des Menschen formuliert wor-
den, die für das Lernen zentral sind: das Bedürfnis nach 
Kompetenzerfahrung, nach Autonomieerfahrung und 
nach sozialer Eingebundenheit. Sie sind für die Entwick-
lung der Persönlichkeit und die psychische Gesundheit 
essenziell. Schwierigkeiten beim schulischen Lernen und 
damit verbundene permanente Misserfolgserlebnisse 
verhindern diese Erfahrungen und stellen so ein Risiko 
für die psychische Entwicklung von Kindern und Jugend-
lichen dar.

Schülerinnen und Schüler, die über eine längere Zeit hin-
weg Situationen erleben, in denen sie sich inkompetent 
fühlen, reagieren darauf mit einem Vermeidungsverhal-
ten. Kurzfristig stellt dieses Vermeidungsverhalten eine 
Entlastung für das Individuum dar. Kinder und Jugend-
liche schützen sich damit vor weiteren Inkompetenzer-
fahrungen. Zudem vermittelt eine Verweigerungshaltung 
auch ein Gefühl von Autonomie, da die Lernenden so 
eine Kontrolle über die Situation zurückgewinnen. Lang-
fristig stellt sich allerdings der gegenteilige Eff ekt ein, da 
sich Lernrückstände vergrößern und die Gefahr besteht, 
dass grundlegende Fertigkeiten wie das Lesen, Schreiben 
und Rechnen nur unzureichend erlernt werden. Dies hat 
gravierende Folgen für die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben und stellt eine Bedrohung für die psycho-emotio-
nale Gesundheit der Betroff enen dar. 

In der Lerntherapie versuchen wir  negative Lernstruktu-
ren zu durchbrechen, indem wir Lernsituationen initiie-
ren, die es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, auf 
der Grundlage ihrer vorhandenen Kompetenzen erste 
Lernerfolge zu erzielen und somit Kompetenz- und Au-
tonomieerfahrungen zu erleben. Damit dies geschehen 
kann, steht am Anfang der Lerntherapie der Aufbau einer 
vertrauensvollen Beziehung zwischen Lerntherapeut/in 
und Lernenden. Das Aufgeben von als entlastend erleb-
ten disfunktionialen Verhaltensmustern und die Ausein-
andersetzung mit Aufgaben, von denen man glaubt, sie 
nicht bewältigen zu können, braucht großes Vertrauen 
und eine sichere Beziehung.

Im nächsten Schritt ist die genaue Bestimmung des 
Lernstands für die lerntherapeutische Arbeit wichtig. Auf 
welcher Stufe des Schriftspracherwerbs befi nden sich 
die Lernenden bzw. welche mathematischen Vorstellun-
gen haben sie schon entwickelt? Ausgehend von diesem 
Wissen werden lerntherapeutische Settings geplant, die 
es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, grundlegende 
Kompetenzerfahrungen zu erleben.

Je nach Ausprägung der Lernstörung und des Lernrück-
stands braucht es viel Zeit bis erste größere Lernerfolge 
auch in der Schule zum Tragen kommen. In dieser Zeit ist 
es wichtig, auch außerhalb der Lerntherapie ein Umfeld 
von Verständnis und Vertrauen zu schaff en. Das bedeutet, 
dass ein guter Kontakt zu den Eltern aufgebaut werden 
muss, um deren Ängste und Befürchtungen aufzufangen. 
Eltern nehmen in dieser Situation häufi g nur noch die 
Schwierigkeiten und Fehler ihrer Kinder wahr. Deswegen 
ist es wichtig, den Eltern die Ressourcen und Kompeten-
zen ihrer Kinder aufzuzeigen. Weiterhin sollte durch einen 
Kontakt zur Schule festgestellt werden, ob die im Rahmen 
eines Nachteilsausgleichs geplanten Maßnahmen eine 
wirkliche Entlastung für die Lernenden darstellen.

Allerdings können nicht alle Kinder und Jugendlichen mit 
Lernstörungen mit einer Lerntherapie erreicht werden. 
Das Auftreten von Schwierigkeiten beim schulischen 
Lernen wie Lesen, Schreiben und Rechnen ist meist Teil 
eines Wechselspiels aus verschiedenen Faktoren. Einige 
dieser Faktoren können zunächst gegen eine Lerntherapie 
sprechen. Ein Beispiel wäre eine starke emotionale Krise 
wie Trauer oder  Verlust, deren Bewältigung zunächst im 
Vordergrund steht, bevor Lernen bei den Betroff enen über-
haupt wieder möglich ist.

Hier erweist sich die Arbeit in einer Beratungsstelle als 
vorteilhaft, denn die Zusammenarbeit in einem interdis-
ziplinären Team bietet die Möglichkeit schon früh festzu-
stellen, ob neben oder statt der Lerntherapie zusätzliche 
Hilfsmaßnahmen eingeleitet werden sollten.

Ina Hapke

Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen unseren Jahresbericht 2016 farbiger 
und in neuer Form zu präsentieren.

Überhaupt gibt es viel Neues: im Team, in den Räumlich-
keiten und bei der Förderung durch die Region.

Nach über 35 Jahren hat auch in unserer Beratungsstelle 
der Generationenwechsel begonnen. Im November 2015 
ist unsere sehr geschätzte Kollegin Martina Müller-Kilian 
nach 28 Jahren Teamzugehörigkeit in Rente gegangen. Im 
Herbst 2016 folgte dann Esther Böhlcke, die seit den Grün-
dungsjahren mit großem Engagement und vielen Impulsen 
das Erscheinungsbild der Beratungsstelle maßgeblich 
mitgestaltet hat. 

Außerdem müssen wir auf die Mitarbeit einer weiteren 
sehr erfahrenen Kollegin verzichten. Annette Topat-Sempf 
hat sich entschlossen, künftig ausschließlich in ihrer Psy-
chotherapiepraxis in Lachendorf bei Celle zu arbeiten.

2015 und 2016 haben wir viel Zeit und Energie mit Per-
sonalsuche verbracht. Wir sind froh, dass wir unseren 
Beschluss „unser Team soll jünger werden“ im September 
2015 mit der Einstellung der Diplom-Pädagogin Carola Jar-
rett-Wirges und ein Jahr später mit der Diplom-Psychologin 
Ulrike Frost umsetzen konnten. Das Altersspektrum in 
unserem Team reicht jetzt von Geburtsjahr 1953 bis 1983.

Zwei Beihilfen haben uns 2016 erlaubt, Räume neu zu 
gestalten – unser knapp bemessener Haushalt hätte es 
sonst nicht zugelassen: Dank der freundlichen Bewilligung 
von fi nanziellen Mitteln hat uns der Bezirksrat Südstadt-
Bult Ende 2016 ermöglicht, unseren Wartebereich im Flur 
heller und ansprechender einzurichten.

Mit Hilfe einer Zuwendung des Paritätischen Niedersach-
sen konnten wir einen Beratungsraum mit neuem Mobili-
ar ausstatten, so dass er jetzt auch für familientherapeu-
tische Sitzungen und Gruppen genutzt werden kann.

Seit dem 1.1.2016 ist die neue Förderung für Erziehungs-
und Familienberatung durch die Region Hannover in 
Kraft getreten. Als Angehörige des Netzwerks Familien-
beratung wird unsere Beratungsstelle jetzt für zunächst 
fünf Jahre für die Versorgung der RegionsbürgerInnen 
gemäß §28 SGB VIII (Kinder-und Jugendhilfegesetz) 
gefördert. Das bedeutet für die Eltern kostenfreie 
Erziehungs,Familien- und Trennungsberatung und für uns 
mehr Planungssicherheit.

Unser Dank gilt:

- 

-

-

-

-

-

-
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Beratungsstelle Sallstraße
Gesellschaft für pädagogisch-psychologische Beratung e.V.

Unser Angebot

Erwachsene
• psychologische Einzelberatung
• Paar- und Eheberatung
• Gruppen (z.B. Leben in Trennung)

Kinder, Jugendliche und Eltern
• Erziehungsberatung
• Familienberatung
• Elterntrennungsberatung/Mediation

Psychosoziale Beratung nach § 16a Nr.3 SGB II 
(Jobcenter-Schein)

Behandlung bei Lern- und Leistungsstörungen
(Lese- Rechtschreib-, Rechenschwäche)

Schwangere mit und ohne Partner
• Schwangerschaftskonfliktberatung gemäß

§§218/2019 StGB
• Schwangerschaftsbegleitende Beratung
• Folgeberatung nach einem Schwangerschaftsabbruch

Gesellschaft für pädagogisch-psychologische Beratung e.V.
Sallstr. 24, 30171 Hannover

Telefon 0511-85 87 77
Fax       0511-260 74 70
E-Mail: info@gppb.de
Internet: www.gppb.de

Geschäftsführerin: Dipl.-Päd. Karin Holm

1. Vorsitzender: Dipl.- Psych. Nils Lemke,
Psychologischer Psychotherapeut
Kinder und Jugendlichenpsychotherapeut

2. Vorsitzende: Dipl.- Psych. Martina Müller-Kilian
Psychologische Psychotherapeutin

Für Spenden:
Bank für Sozialwirtschaft,
IBAN: DE51 2512 05100 00749 1800
BIC: BFSWDE33HAN

Gedanken zur Integrativen Lerntherapie

allen, die mit uns zusammengearbeitet haben,   
den LehrerInnen, ÄrztInnen, KollegInnen aus  
anderen Beratungsstellen und den niedergelas-  
senen PsychotherapeutInnen

den Spendern

den Geldgebern des Landes Niedersachsen, der   
Landeshauptstadt Hannover und der Region Hannover

den freundlichen Menschen in den Behörden,  
die als SachbearbeiterInnen unsere Arbeit unter-  
stützt  haben 

den Mitgliedern des Bezirksrates Südstadt-Bult

unseren AnsprechpartnerInnen beim Paritäti-  
schen Niedersachsen und Hannover

und natürlich allen Ratsuchenden, die uns ihr  
Vertrauen geschenkt haben und denen wir mit 
unserer Begleitung eine Hilfe sein konnten.

Gesellschaft für pädagogisch-
psychologische Beratung e.V.
Sallstr. 24, 30171 Hannover 
Telefon: 0511-85 87 77
Fax: 0511-260 74 70
E-Mail: info@gppb.de
Internet: www.gppb.de 
Geschäftsführerin: Dipl.-Päd. Karin Holm 
1. Vorsitzender: Dipl.- Psych. Nils Lemke
 Psychologischer Psychotherapeut
 Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut 
2. Vorsitzende: Dipl.- Psych. Martina Müller-
 Kilian Psychologische Psychotherapeutin

 
 Für Spenden:
 Bank für Sozialwirtschaft
 IBAN: DE51 2512 0510 0007 4918 00

Jusefa Schmölter, Sozialpsychologin M.A. 
Systemische Familien- Sozialtherapeutin 
Jochen Wauschkuhn, Dipl.- Sozialpädagoge
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut i.A.    
Markus Müller, Dipl.- Sozialpädagoge 
Martina Werkmeister, Sekretärin

Supervision:
Supervisorin im Jahr 2017: Frau Strehle-Steingräber
Supervisor im Jahr 2018: Dr. Wolfgang Dillo



300 Stunden, 18000 Minuten, 1080000 Sekunden
Gesichter voller Hoffnung, Freude,  Zweifel, Trauer, 
Entschlossenheit und Ungewissheit.
Gesichter die kommen, gehen und auch bleiben. 
Menschen, mit verschiedenen Lebensentwürfen, 
die den ersten Schritt wagen.
Menschen, die sich in einer fremden Atmosphäre 
öffnen wollen, Menschen, die reden, lernen, kämp-
fen und loslassen wollen. Eine bunte Tüte.
Menschen, wie du und ich.

300 Stunden, 18000 Minuten, 1080000 Sekunden
liebenswerte, neugierige, forschende, zuhörende, 
witzige, authentische KollegInnen, die sich Zeit 
nehmen, dir Vertrauen schenken, ehrlich und em-
pathisch sind.
KollegInnen, die sich vielen komplexen Herausfor-
derungen stellen müssen.
KollegInnen, die sich durch ihre Multiprofessionali-
tät unterstützen und ergänzen können.
KollegInnen, die auch an ihre eigene Grenzen sto-
ßen und trotz allem mit einem Lächeln nach Hause 
gehen können. Ein bunter Haufen eben.
Menschen, wie du und ich.

300 Stunden, 180000 Minuten, 1080000 Sekunden
voll von intensiver Selbstreflexion, spannenden 
Gesprächen, tiefen Einblicken in verschiedenen 
Beratungsmethoden, bewegenden Sprechstunden 
und Fallbesprechungen, belebten Teamsitzungen, 
spannenden Fachliteraturen und faszinierenden 
Arbeitskreisen.

Eine Zeit, die mich gelehrt hat, geduldig und 
respektvoll zu sein.
Eine Zeit, in der ich komplexe Lebenslagen aus 

Über 100 Praktikant/innen haben in den vergange-
nen Jahren in unserer Beratungsstelle hospitiert- 
meist Studentinnen und Studenten der Psycholo-
gie, der Erziehungswissenschaften, der Pädagogik 
oder der Sozialen Arbeit. Für die meisten war es 
ein Pflichtpraktikum, für einige aber auch ein 
Praktikum auf freiwilliger Basis, um vorhandene 
Kenntnisse zu vertiefen, um sich beruflich zu 
orientieren oder um einen bestehenden Wunsch, 
eine beraterische oder therapeutische Tätigkeit 
aufzunehmen, zu überprüfen.

Die Praktikant/innen lassen sich darauf ein, für 
mindestens ein halbes Jahr Teil unseres Teams zu 
sein und die Arbeit einer Beratungsstelle in freier 
Trägerschaft kennenzulernen. Im Rahmen des 
studiums- oder berufsbegleitenden Praktikums mit 
max. 8 Wochenstunden -verteilt auf 3 Tage- 
nehmen die Praktikant/innen zum einen an den 
wöchentlichen Teamsitzungen mit Fallvorstellun-
gen und kollegialen Fallberatungen teil, zum 
anderen unterstützen sie uns beim Ablauf der 
zweimal wöchentlich stattfindenden Offenen 
Sprechstunden. Hier nehmen sie die Ratsuchen-
den in Empfang, übernehmen den Telefondienst 
oder  leichtere anfallende Bürotätigkeiten. Bei 
Zustimmung der Klient/innen  können die 
Praktikant/innen mit in die Erstgespräche 
hineinkommen und bei diesen hospitieren. Im 
Anschluss erfolgt gemeinsam mit dem jeweiligen 
Berater / der jeweiligen Beraterin eine Nachbe-
sprechung. 
Auch besteht die Möglichkeit bei Interesse weitere 
Aufgabenbereiche außerhalb des festgesetzten 
Rahmens kennenzulernen wie z.B. das Arbeitsfeld 
der Lerntherapie, Hospitationen im Bereich der 
Schwangerschafts(konflikt)beratung, Teilnahme an 
Arbeitskreisen und –gruppen, an Vorträgen und 
Fachveranstaltungen etc. 

Die Praktikant/innen lernen die umfassende Arbeit 
einer integrativen Beratungsstelle kennen und 

Statistik  2017 / 2018 2018 2017

Fälle gemäß Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 318 274

Ehe- und Lebensberatung (EFL) 154 128

223 231
Schwangerschaftskonfliktberatung (SKB)

Beratungsfälle insgesamt 695 633

Neuanmeldungen/kostenfreie Erstgespräche 468 506

Gesamtberatungsstunden 2457 2373

Beratungsanlässe (Neuanmeldungen) 2018 2017
                                                     (ohne SKB)

 - Eltern und Kinder 32% 38%
8% 11%

20% 18%

4% 9%

       am Arbeitsplatz

27% 25%

       psychosomatische Erkrankungen

 - Paare 21% 21%
13% 11%

8% 10%

 - Begleitung, Betreuung auf dem Weg zu/nach 16% 12%

 - Sonstiges 3% 2%
·     Todesfall, Mobbing,Straftat, Arbeitsplatzverlust   

Schwangeren- und  

·      Familienkonflikte
·      Erziehungsberatung
·      Lern-und Leistungsprobleme in der Schule,

 - psychische Erkrankungen wie depr. Zustände,
 ·     Essstörungen, Ängste, Selbstwertproblematik,

·      Beziehungskonflikte
·      Trennung /Scheidung

         ambulanter/ stationärer psych. Behandlung

Stadt Hannover
80%

Region Hannover
20%

Niedersachsen
0,5%

Regionale Herkunft

Statistik  2017 / 2018 2018 2017
  
Fälle gemäß Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) 318 274
Ehe- und Lebensberatung (EFL) 154 128
Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung (SKB) 223 231

  
  
Beratungsfälle insgesamt 695 633
Neuanmeldungen/kostenfreie Erstgespräche 512 506
Gesamtberatungsstunden 2457 2373 

Regionale Herkunft 2018

Beratungsanlässe (Neuanmeldungen) (ohne SKB) 2018 2017
                                                       
Eltern und Kinder  32% 38%
 ● Familienkonflikte 8% 11%
 ● Erziehungsberatung 20% 18%
 ● Lern-und Leistungsprobleme in der Schule, am Arbeitsplatz 4% 9%
          
  
psychische Erkrankungen 27% 25%
 ● wie depr. Zustände, Essstörungen, Ängste, 
 Selbstwertproblematik, psychosomatische Erkrankungen  
  
Paare 21% 21%
 ● Beziehungskonflikte 13% 11%
 ● Trennung /Scheidung 8% 10%
  
Begleitung, Betreuung auf dem Weg zu/nach 16% 12%
ambulanter/ stationärer psych. Behandlung  
  
Sonstiges  3% 2%
 ● Todesfall, Mobbing,Straftat, Arbeitsplatzverlust     
  
soziale Integration Schule/Arbeitsplatz 1% 2%
  
  
  

verschiedenen Perspektiven betrachten durfte. 
Eine Zeit, in der ich professionelle Nähe aufbauen 
und meine eigenen Grenzen kennenlernen durfte.
Eine Zeit, in der ich mir neues Wissen aneignen 
und meine persönliche Kompetenzen 
weiterentwickeln konnte.
Eine intensive und schöne Zeit, die ich nicht 
missen möchte.

Ich möchte mich von ganzem Herzen bei meinen 
lieben KollegInnen Carola, Karin, Ulrike, Reiner, 
Ina, Jochen und Martina für diese schöne, 
intensive und spannende Zeit meines Praktikums 
bedanken. Es war mir eine Freude mit euch zu 
arbeiten, eure verschiedenen professionellen 
Arbeitsweisen kennenlernen zu dürfen und in 
verschiedene Bereiche der Beratung einen Einblick 
zu erhalten. 

Ich werde euch sehr vermissen (last but not least: 
die gemeinsamen Teambesprechung, die lustigen 
und ernsten Gespräche, den täglichen Kaffee, die 
Wohlfühlatmosphäre, das gemeinsame Frühstück 
und das kuschlige Sofa).
Ich wünsche dem Team und der Beratungsstelle 
alles Gute für die Zukunft und noch weitere 
erfolgreiche Jahre der professionellen Beratung. 

Stefanie Heyer, geb. 1985, Erzieherin, B.A. 
Erziehungswissenschaft, absolvierte im Rahmen 
des Studienganges Soziale Arbeit B.A. von 
02/2017- 02/2018 ihr Pflichtpraktikum mit 300 
Stunden studiumsbegleitend in unserer Beratungs-
stelle

erfahren auf diesem Wege, dass die Arbeit in 
einem Verein in freier Trägerschaft neben der 
eigentlichen Beratungstätigkeit auch immer eine 
aktive Mitarbeit und hohes Engagement jeder und 
jedes Einzelnen erfordert – um Kontinuität und 
Sicherheit (auch in finanzieller Hinsicht) zu 
gewährleisten. Arbeit bei einem freien Träger 
bedeutet demnach auch immer politische Arbeit. 
Neben einer aktiven Öffentlichkeits- und Netzwerk-
arbeit ist der Austausch sowie die Auseinander-
setzung mit politisch vorgegebenen Rahmenbedin-
gungen unverzichtbar. 

Immer wieder stellen wir uns im Team die Frage, 
ob wir weiterhin Praktikumsplätze vergeben wollen, 
immer wieder kommen wir zu dem Ergebnis, dass 
wir es trotz einer gewissen Anstrengung, sich auf 
neue Gesichter regelmäßig einlassen und Ver-
trauen neu aufbauen zu müssen, als Bereicherung 
erleben, Input von außen und unbefangene Rück-
meldungen von oft jungen Menschen sowie kreati-
ve Ideen und konstruktive Anregungen zu erhalten.

Und dann ist es wirklich schön, wenn uns hin- und 
wieder ehemalige Praktikant/innen über den Weg 
laufen oder uns besuchen und wenn wir dann 
erfahren, dass diese nun selbst als niedergelas-
sene Therapeut/innen, in Beratungsstellen, in der 
Politik, an Universitäten etc. arbeiten. Das Wissen 
darüber, dass das Praktikum in unserer Beratungs-
stelle ein Teil ihrer Berufsausbildung und ihrer 
Berufswahl gewesen ist, erfüllt uns mit Freude und 
auch ein wenig mit Stolz. 

Praktikant/innen 2017/2018:
Ihr Praktikum innerhalb der Studien- und 
Ausbildungsgänge Soziale Arbeit und Psychologie 
leisteten 2017/2018 in unserer Einrichtung ab:
Stefanie Heyer, Nina Jetzkewitz, Axel Bode, 
Malena Knaack, Lydia Weiß, Vera Malzahn und 
Regina Rode

300 Stunden -ein persönlicher Rückblick- 

Praktikum in der Beratungsstelle


