
 

zuhören, beraten, unterstützen 
 
 
Bei uns treffen Sie auf ein Team von 
Psychologen und Sozialpädagogen. 
 
Schnell und unbürokratisch erhalten Sie 
Hilfe und Unterstützung. Im Einzel- oder 
Familiengespräch suchen wir nach Ursa-
chen und entwickeln gemeinsam Lösungs-
vorschläge. 
 

Wir beraten 
 
 qualifiziert und erfahren 
 
 vertraulich und anonym 
 
 kostenfrei 
 
 auf Grundlage des christlichen  

Menschenbildes 
 
 unabhängig von Religion und  

Nationalität. 
 
Wir sind an die Schweigepflicht  
gebunden. 

  

Wir sind für Sie da! 
 
 
Sie rufen bei uns an  
und vereinbaren  
einen Beratungstermin. 
 
Die Beratung steht jedem offen. 
Sie ist freiwillig, kostenfrei und  
vertraulich. 
 
Hauptstelle:  
Erziehungs-, Jugend- und Familien-
beratung  
Kapellplatz 8 
84503 Altötting 
Tel. (08671) 65 85 
FAX (08671) 88 83 50 
erziehungsberatung-aoe@web.de 
www.erziehungsberatung-altoetting.de 
 
Außenstelle: 
Nach der Anmeldung in der Hauptstelle ist 
eine Beratung auch in unserer Außenstelle 
Burghausen möglich. 
 
Öffnungszeiten Sekretariat: 
Mo. - Do. 8:00 - 12:00 Uhr 
Fr. 8:00 - 11:30 Uhr 
 

 
 
 
Träger: Caritasverband 
für die Diözese Passau e.V.  
 

  

 
 

Erziehungs-, Jugend- und 
Familienberatung 
 

 
 

 
 

 



 

Begleitung, Beratung und  
Unterstützung für Kinder,  
Jugendliche, junge Erwachsene 
und Eltern 

 
 
 

Die Erziehungsberatung hilft Ihnen, Lö-
sungen für das Miteinander von Eltern 
und Kindern zu finden. 
 
 
 Den Mut zu finden, offen und positiv 

miteinander zu sprechen 
 
 Das Verantwortungsbewusstsein in 

der Familie zu stärken und selbstbe-
wusst mit den Herausforderungen 
umzugehen 

 
 Konsequent und gerecht Entschei-

dungen zu treffen und dazu zu stehen 
 
 Starre, eingefahrene Handlungswei-

sen zu ändern und neue sinnvoll an-
zuwenden 

 

  
Es gibt eine Reihe von Schwierigkeiten 
im Zusammenleben, die Eltern, Kinder 
und Jugendliche häufig vor Probleme 
stellt: 
 
 Im Schul- und Leistungsbereich 

Wenn Ihr Kind sich nicht konzentrie-
ren kann, die Hausaufgaben zur Tor-
tur werden, der Schulbesuch verwei-
gert wird… 

 

 Im Umgang mit anderen 
Wenn Ihr Kind aggressiv ist, es maßlos 
überfordert ist, sich mit anderen Kin-
dern schwer tut, sich zurückzieht, 
verschlossen und gehemmt ist… 

 

 Im Umgang mit sich selbst 
Wenn Ihr Kind starke Ängste hat, kei-
ne Lebensfreude mehr spürt, nieder-
geschlagen und antriebslos ist, nicht 
mehr leben will oder sich mit Zwän-
gen und Grübeleien quält… 

 

 Im körperlichen Bereich 
Wenn Ihr Kind einnässt, einkotet, es 
an Schlaflosigkeit leidet, über Kopf-
oder Bauchschmerzen klagt, nervös 
und unruhig ist… 

 
 

  
 
 
 
 
 
 Bei Fragen der Erziehung 

Trotzalter, Pubertät, aktuelle Anlässe, 
Umgang mit neuen Medien… 

 
 Bei Fragen zu Säuglingen und Klein-

kindern 
Wenn es Schwierigkeiten gibt beim 
Beruhigen, Schlafen, Füttern… 

 
 Bei Trennung und Scheidung 

Wenn es Probleme gibt mit Sorge-
recht, Umgängen, Übergaben, ge-
meinsamer Elternschaft… 

 
 Bei traumatischen Lebenserfahrun-

gen in der Familie 
Wenn traumatische Ereignisse zu be-
wältigen sind, z.B. Unfälle, Tod, 
Krankheit... 

 
 Bei Gewalterfahrungen 

Wenn Kinder seelische, körperliche 
oder sexuelle Gewalt erleiden… 

 

 


