Ideale Bedingungen für
Kinder und Jugendliche
Das Projekt „Psychologische und sozialpädagogische
Beratung nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
im Internet“ von Beratung & Lebenshilfe e.V. Berlin.
Von Anke-Culemann und Frank-Uwe Maaß*

I

m Kinder und Jugendhilfegesetz
(KJHG) §1 (1) heißt es: „Jeder junge
Mensch hat ein Recht auf Förderung
seiner Entwicklung und auf Erziehung zu
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“. Diesem Grundsatz des KJHG und auch der
Prämisse des KJHG insgesamt: Prävention vor Intervention, fühlen wir uns mit
unserem neuen Angebot der psychologischen und sozialpädagogischen Beratung im Internet verpflichtet.
Ausgehend von dem großen und weiterhin anhaltenden Run auf das Internet, besonders von Kindern und Jugendlichen, stellt sich nicht mehr die
Frage, ob wir als Therapeuten und Berater dieses neue Medium auch für die
Erziehungs- und Familienberatung nutzen können, sondern wie die speziellen
Eigenschaften des „World Wide Web“
gezielt zur Beratung und auch Prophylaxe nutzbar zu machen sind.
Es stellen sich sofort Fragen wie: Beratung im Internet – wie geht das? Eine
Beratung, bei der man nicht zu einem
Berater geht, ohne Beratungszimmer,
ohne Händedruck und Blickkontakt, ist
da Kontakt wirklich möglich? Wir kennen solche Kontakte vom Telefongespräch. Aber im Internet hören wir nicht
einmal die Stimme unseres Gegenübers
und werden auch nicht gehört. Ähnlich
ist die Situation allerdings in den Ratge* Nachdruck (durchgesehen und leicht gekürzt) mit
freundlicher Genehmigung des Verlags, Quelle:
Wege zum Menschen 54 (2002), H. 1, S. 30 ff.
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ber-Ecken diverser Zeitschriften.
Kann also die Internetberatung Vorteile der schriftlichen mit denen der telefonischen Kommunikation verbinden?
Um das Wesentliche gleich vorweg zu
nehmen: Es zeigt sich, dass unser Beratungsangebot im Internet ausgesprochen rege genutzt wurde und wird, in
der großen Mehrzahl von jungen Menschen, die Nachfrage steigt rasant, sowohl bei der E-Mail- als auch bei der
Chat-Beratung.

Konzept
Internet-Beratung dient der psychologischen, sozialen und sozialpädagogischen Beratung junger Menschen und
deren Familien mit individuellen, zwischenmenschlichen, familiären oder sozialen Sorgen und Problemen.
Mit diesem Angebot soll der Versorgungsgrad mit folgenden hauptsächlich
im KJHG verankerten Beratungsleistungen für die Bürger im Land Brandenburg
und Berlin verbessert werden:
Individuelle Erziehungsund Familienberatung:
• Erziehungs- und Familienberatung,
• Beratung von Eltern zur Entwicklung/
zum Verhalten von Kindern,
• Beratung Alleinsorgeberechtigter,
• Beratung in Fragen der Partnerschaft,
Trennung- und Scheidung,
• individuelle psychologische Beratung
bei verschiedensten Problemlagen

einzelner und der Familie,
• Information über und Vermittlung
von weiterführenden Hilfen nach dem
KJHG.
Jugendberatung:
• „Teenagersprechstunde“ zu sexualpädagogischen Themen (Pubertät, erste Liebe, Sexualität, Verhütung usw.),
• Beratung zu jugendspezifischen Fragen (Identitätsfindung, Gleichaltrigengruppen, Probleme mit den Eltern,
Ablösung von zu Hause, Berufswahl,
usw.),
• individuelle Beratung bei Problemen
im politischen oder religiösen Bereich (extremistische Jugendgruppen,
Sekten, usw.)
• psychologische Beratung (erste Anlaufstelle) bei sexuellem Mißbrauch,
Gewalt, Suchtverhalten,
• Beratung in Fragen des Kinder- und
Jugendschutzes.
Soziale Beratung:
• individuelle soziale Beratung in besonderen Problemlagen (Jugendarbeitslosigkeit, Schulden, finanzielle
Krisen, usw.),
• soziale Schwangerschaftsberatung.
Psychologische und sozialpädagogische
Internet-Beratung ist somit für alle Kinder, Jugendlichen und Eltern, die Zugang zu einem Internet-Anschluß haben,
verfügbar. Zielgruppe sind – wegen des
jugendspezifischen Nutzerprofils des
Mediums Internet – insbesondere junge
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Menschen, die einen Leistungsanspruch
nach dem KJHG haben, also Ratsuchende, die
• aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen einem besonderen
sozialen Gruppendruck unterliegen,
der sie zunächst hindert, ein nichtanonymes, regionales Beratungsangebot wahrzunehmen (Jugendliche in
Gleichaltrigen-Gruppen, Jugendliche
in rechtsradikalen Vereinigungen,
Straftäter, etc.),
• (aus Angst, Scham – z.B. bei sexuellem Mißbrauch, etc.) die Anonymität
und Distanz brauchen, um sich mit
den persönlichen Fragen einer Fachperson anvertrauen zu können,
• durch körperliche Behinderung herkömmliche Formen der Beratung
nicht in Anspruch nehmen können
(z.B. chronisch Kranke, schwer Gehbehinderte),
• auf Grund ihres derzeitigen Aufenthaltsortes eine herkömmliche Beratung nicht aufsuchen können (z.B.
Jugendliche in ländlichen oder abgelegenen Regionen),
• Schwierigkeiten haben, zu den Öffnungszeiten der herkömmlichen Beratungseinrichtungen regelmäßige
Beratung in Anspruch zu nehmen (Internatsschüler, alleinerziehende Eltern, Schichtarbeiter) und daher insbesondere die zeitliche Flexibilität
schätzen,
• zu einer klar definierten Frage eine
kompetente psychologische/ sozialpädagogische Beratung wünschen
und aus verschiedenen Gründen den
Aufwand scheuen, sich deswegen in
einer psychologischen Praxis oder bei
einer Beratungsstelle anzumelden,
• eine Beratung oder Psychotherapie
abgeschlossen haben und nur noch
gelegentlich einen Austausch mit einem Berater suchen,
• grundsätzlich lieber schreiben als
Probleme mündlich darzulegen, die
ungestört und unbeobachtet die eigenen persönlichen Probleme schriftlich ausformulieren und sich dann in
Ruhe mit den Antwortschreiben des
Beraters auseinandersetzen wollen.
Darüber hinaus bietet sich (wegen der
fachlichen Vertrautheit des Beraters mit
dem Medium) die Internet-Beratung als
erste Hilfeform besonders für alle diejenigen Ratsuchenden an, die inhaltlich
mit dem Medium „Internet“ zusammen24
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hängende Problematiken bearbeiten
wollen, also bei Leiden an
• zu häufiger Inanspruchnahme des
Mediums Internet (Internetsucht),
• Erfahrungen mit bestimmten Inhalten
(z.B. pornografische oder illegale),
• im Internet praktizierten oder erlebten
Kommunikationsformen (z.B. falsche
Chat- Identität, E-Mail- Belästigung).
Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass gerade die extreme Niedrigschwelligkeit und schnell zunehmende Verfügbarkeit der Internet-Beratung, die noch
niedriger als die der Telefonseelsorge
und -beratung ist, einen, wenn nicht gar
den entscheidenden Vorteil dieser Beratungsarbeit darstellt.

Zugang und „Öffnungszeiten“
Der Zugang zur Internetberatung erfolgt
per Chat (Unterhaltung über Tastatur
und Bildschirm) oder per E-mail (elektronische Post). Die „Internetberatungsstelle“ ist im Prinzip jederzeit geöffnet
und bei Vorhandensein eines internetfähigen Computers ist sie für jeden jederzeit zugänglich. Die Beratung ist, abgesehen von den Verbindungskosten, für
die Ratsuchenden kostenfrei.
Per Chat werden zudem werktags annähernd täglich, sowohl vormittags als
auch nachmittags und abends, Beratungstermine angeboten. Insgesamt stehen dem Ratsuchenden monatlich zwi-

Die konkrete Gestaltung des Beratungsprozesses richtet sich ganz individuell nach den persönlichen Anliegen
der Ratsuchenden. Sie ist abgestimmt
auf die speziellen Kommunikationsbedürfnisse der Klienten. Dafür stehen den
Ratsuchenden diverse Zugangsformen
zur Verfügung:
Online-Beratung im „Chat“
In einem Chat-Raum haben Berater und
Ratsuchende „unter vier Augen“ die
Möglichkeit, sich textbasiert zu unterhalten. Die geschriebene Sprache wird
unmittelbar auf beiden Bildschirmen
sichtbar gemacht und ermöglicht somit
eine nahezu zeitgleiche Kommunikation.
Dritte haben aufgrund der Datenverschlüsselung keinen Zugang zu den
übermittelten Daten. Die Chatgespräche
werden nicht gespeichert. Eine Identifikation der Ratsuchenden ist nicht möglich.
Die Chatgespräche können auf drei verschiedenen Wegen zustande kommen:

Chat-Gespräch nach vorheriger TerminVereinbarung
Ausgehend von der Homepage von
Beratung & Lebenshilfe e.V. www.beratung-lebenshilfe.de haben die Ratsuchenden die Möglichkeit, sich bei gewünschter Beratung per Chat über einen
Link zu dem kommerziellen Server
www.das-beratungsnetz.de weiterleiten
zu lassen. Der Server stellt derzeit kostenlos seine Plattform für Beratungsan-

Die „Internetberatungsstelle“
ist im Prinzip jederzeit
geöffnet und bei
Vorhandensein eines
internetfähigen Computers ist
sie für jeden zugänglich.

schen 80 und 110 Termine a 50 Minuten
im Internet zur Verfügung. Mitunter erfolgt auch am Wochenende ein Terminangebot. Die Anmeldezeiten sind sehr
kurz, da jeweils ca. alle zwei Tage neue
Termine im Internet angeboten werden.

gebote zur Verfügung. Dort kann der
Klient unter „zum Termin“ und unter
„mehr Termine“, wenn gewünscht auch
anonym (mit selbst gewähltem AliasNamen), und unter Angabe eines selbst
gewählten Kennwortes, einen Termin
Informationen für Erziehungsberatungsstellen 1/02
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belegen. Zu der entsprechenden Zeit
loggt der Klient sich mit seinem Namen
und Kennwort wieder ein und unterhält
sich „unter vier Augen“ mit dem Berater.

Mail in Anspruch zu nehmen. Hierbei
entwickelt sich Kontinuität im Beratungsprozess, indem ein Wechsel der
Berater vermieden werden kann.

Chat- Gespräch nach Kontaktaufnahme
im „Wartezimmer“
Im „Wartezimmer“ des Beratungsanbieters können mehrere Ratsuchende (unter einem anonymen Alias-Namen) einen
ersten Kontakt zu Beratern aufnehmen,
bzw. sich auch untereinander unterhalten. Der Berater hat die Möglichkeit,
einzelne Ratsuchende direkt anzuschreiben und zu einem Zweiergespräch in
den separaten Beratungsraum einzuladen bzw. bei Bedarf mit ihm einen Termin zu vereinbaren oder die E-MailAdresse anzugeben.

Fachlichkeit der Berater

Chat- Gespräch nach vorherigem E-MailKontakt.
Kinder, Jugendliche oder Eltern können
sich per E-Mail an die Beratungseinrichtung EBSPankow@t-online.de oder an
die zentrale E-Mail-Adresse E-MailBeratung@web.de wenden. Zu einem
späteren Zeitpunkt vereinbaren Berater
und Ratsuchender dann per E-Mail ein
Gespräch im Chat-Raum.
Ratsuchende schicken, ausgehend
von der Homepage von Beratung &
Lebenshilfe e.V. www.beratunglebenshilfe.de, durch Anklicken der EMail- Adresse EBSPankow@t-online.de
eine E-Mail mit der Schilderung ihres
Problems direkt an die Beratungseinrichtung. Alternativ existiert eine zweite EMail- Adresse, E-Mail-Beratung@web.de, die
u.a. in Faltblättern und Zeitschriften publiziert ist.
E-Mail-Beratung

Direkte E-Mail-Anfrage an die Beratungseinrichtung und die zentrale Beratungsmail
Eintreffende E-Mails werden montags
bis freitags in der Reihenfolge ihres Einganges, durch den Mitarbeiter/In des
betreffenden Beratungsgebietes und in
der Regel innerhalb von zwei Arbeitstagen bearbeitet. Bei längeren Reaktionszeiten werden Ratsuchende vorab informiert.
E-Mail – Beratung als Fortsetzung eines
Chat- Gespräches
Im Anschluß an eine Online-Beratung im
Chat haben die Ratsuchenden die Möglichkeit, eine längere Beratung per E1/02 Informationen für Erziehungsberatungsstellen

Die Internet-Beratung wurde und wird
durch Mitarbeiter/Innen (Psychologische
Psychotherapeuten, Dipl.-Psychologen,
Dipl.-Sozialarbeiter) aus den Evangelischen Beratungsstellen Zehdenick und
Berlin-Pankow und in Zusammenarbeit
mit anderen Fachkräften der integrierten
Beratungsstellen Zehdenick, Gransee,
Berlin-Pankow, Berlin Hohenschönhausen, Berlin-Mitte und Honorarkräften
angeboten und realisiert.

ten, wie beispielsweise die Berliner
Aidshilfe e.V., BOA e.V. Jugend- und
Suchthilfe oder die Telefonseelsorge.
Zum fachlichen und organisatorischen
Austausch organisieren die Mitarbeiter
des Beratungsportals www.dasberatungsnetz.de Treffen von allen Einrichtungen, die dort Beratung anbieten.
Des Weiteren nutzten die Berater/
Innen alle Kontakte und Hilfsangebote,
die im Internet präsent waren, sowie
diejenigen Informationen, die ihnen von
Fachstellen in Berlin und Brandenburg
zur Verfügung gestellt wurden. Damit
verfügten die Berater/Innen über ein
bundesweit umfassendes und hochaktuelles Wissen zu überregionalen Leistungsangeboten, sowohl hinsichtlich

Es zeigte sich, dass die
Zuverlässigkeit der
Klienten hinsichtlich der
Wahrnehmung der Termine
sehr hoch war.

Im Team der Beratungsstellen finden
in der wöchentlichen Teamsitzung regelmäßige Fallbesprechungen zu den aktuell bearbeiteten Beratungsprozessen
statt. Diese fachliche Anbindung der Projektmitarbeiter/Innen an die Teams der
Beratungsstellen sichert die Qualität der
Arbeit und ist eine Voraussetzung für die
Einhaltung der fachlichen Standards.

Vernetzung
Die Vernetzung der „Internetberatungsstelle“ läßt sich auf zwei Ebenen beschreiben. Unmittelbar und direkt vernetzt, bzw. im Kontakt, waren die
Berater/Innen von Beratung & Lebenshilfe e.V. mit den Beratungsstellen in
Berlin und Brandenburg, die unter Trägerschaft von Beratung & Lebenshilfe
e.V. stehen und auch mit denjenigen
Beratungsstellen/ Beratungsangeboten,
die zusammen mit uns ebenfalls wie wir
Internetberatung bei der gleichen Plattform www.das-beratungsnetz.de anbie-

der Leistungen nach KJHG, als auch
über Informationen über Therapeuten
und Kliniken.

Ergebnisse der praktischen
Internetberatung, Zahlen
und Fakten
Vom 1. 7. 2000 bis 1. 7. 2001 wandten
sich insgesamt 959 Ratsuchende an
uns, davon 812 per Chat und 147 Klienten wandten sich per E-Mail an uns. Dabei wurden insgesamt 497 E-Mails von
uns bearbeitet.
Es zeigte sich, dass die Zuverlässigkeit der Klienten hinsichtlich der Wahrnehmung der Termine – zur anfänglichen Überraschung der Berater sehr
hoch war, zum Teil sogar höher als bei
einer „realen“ Beratung in einer Beratungsstelle. Nur ca. 10 Prozent der Ratsuchenden nahmen ihren belegten Termin nicht in Anspruch. Diese Leerzeiten
konnten jedoch von uns dazu verwen25
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det werden, dringende Anfragen von
Ratsuchenden im Wartezimmer zu beantworten.
Die größte Nachfrage nach der Internetberatung zeigte sich in den Bereichen Selbstmordgedanken/- absichten
(163), allgemeine Beziehungs- und Partnerschaftsprobleme (141), Selbstverletzendes Verhalten (117), Ängste und reaktive Depressionen (103), sowie bei
Problemen mit Trennung/ Scheidung,
Erziehungsproblemen und Problemen
mit Einsamkeit, mit jeweils 52 Beratungsanlässen. Diese 8 Beratungsanlässe machten bereits 57Prozent aller Beratungsanlässe aus. Angestrebt wurde
eine Einfachnennung bei den Beratungsanlässen, bei schwer trennbaren Anlässen gab es eine Mehrfachnennung (bis
zu max. drei).
Es zeigte sich auch, dass Ratsuchende in diesem Beratungsprozess lernten,
ihre Gefühle, inneren Widersprüche und
ihr Befinden in Worte zu kleiden. Dies
allein förderte schon den Prozess des
Erkennens und Verstehens und erzeugte
auch das erleichternde Gefühl, dass ein
Problem (wenigstens) in Worten fassbar
war (Kontrollüberzeugung).
Eine besondere Bedeutung hat die
Möglichkeit, per Internet zu kommunizieren für Klienten mit Selbstmordgedanken und/oder selbstverletzendem
Verhalten. Sie gehören in der Regel
nicht zu denjenigen, die von sich aus
traditionelle Beratung in Anspruch nehmen. Für viele von ihnen war es sogar
zuviel, sich mit ihrer Stimme an Krisenberatungen per Telefon zu wenden.
Dass sich diese Art Klientel nun per
Internet verstärkt Hilfe holte, hängt vermutlich damit zusammen, dass die ratsuchende Person bei der Internet-Beratung subjektiv jederzeit die Kontrolle
über das Beratungsgeschehen behalten
konnte und den Kontakt jederzeit
selbst-bestimmt abbrechen und wieder
aufnehmen konnte. Somit konnte
selbstständig Nähe und Distanz reguliert werden.
Typisch bei den Beratungen per Chat
war, dass man sehr schnell „zur Sache“
kam, sich sehr schnell eine Beziehung
Sämtliche Nicknamen, Namen und Altersangaben
wurden anonymisiert
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aufbaute. Eine „Aufwärmphase“ wie bei
herkömmlichen Beratungsprozessen war
in der Regel nicht nötig. Nach einem
einleitenden Satz, wie z.B. „Ich bin F.,
36, Psychologe und wer bist Du, wenn
ich fragen darf?“, nannten die meisten
ihren richtigen Vornamen und damit
auch das Geschlecht und auch ihr Alter.
Der zweite Satz: „Wie kann ich dir helfen?“, führte dann meist sofort direkt zu
dem jeweiligen konkreten Anliegen, was
in typischen Fallbeispielen noch einmal
verdeutlicht werden soll:

Beraterin: Hallo guten Morgen, ich bin
A., 38, Psychologin, und wer bist du,
wenn ich fragen darf ?
Sony: Ich heiße eigentlich Britta und
bin 20.
Beraterin: Wie kann ich dir helfen?
Sony: Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll.
Beraterin: Fang doch einfach irgendwo
an.
Sony: Ich verletzte mich seit 4 Jahren
Beraterin: wie verletzt du dich?
Sony: Ich ritze, kratze oder brenne
mich, reiße mir manchmal die Haare
raus oder schlage gegen die Wand.
Beraterin: Bekommst du schon irgendwo Hilfe, d.h. gehst du irgendwo zur
Therapie oder Beratung?
Sony: Nein keiner weiß bisher etwas
davon und ich möchte es auch niemandem erzählen, das ist mir sehr
peinlich alles, so wenn mich keiner
sieht, kann ich das so sagen ...

1200

Die E-Mail-Beratungen gestalteten sich
sehr unterschiedlich. Neben einmaligen
Beratungen, wo der Kontakt nach einer
einmaligen Information bzw. Weiterverweisung an andere Stellen beendet war
(59 Ratsuchende), gab es auch Beratungen, in denen Klienten über mehrere
Wochen oder auch Monate von uns begleitet/ beraten wurden. Diese Beratungen, insgesamt 61, lassen sich noch einmal hinsichtlich der Beratungsfrequenz
differenzieren. Einige Klienten wurden
von uns bei akutem Krisenbedarf (z.B.
Suizidalität, akuter Angstproblematik)
mehrmals wöchentlich und zum Teil sogar mehrmals täglich begleitet, andere
Klienten hingegen meldeten sich nach
ein bis zwei Wochen wieder bei uns
(z.B. Trauerberatung).
Weil Online-Beratung eine Ergänzung
und kein Ersatz für eine persönliche Beratung sein soll, strebten wir an, Klienten schnell und unbürokratisch den Zugang zu regionalen Beratungsangeboten
zu erleichtern. Mittels online abrufbarer
Informationsdienste und der Weitergabe
dieser Informationen, konnten Ratsuchende in regionale Beratungseinrichtungen oder Therapieangebote vermittelt werden bzw. dabei begleitet
werden, diesbezügliche Schwellenängste
abzubauen.

Anzahl der Fälle
Das Diagramm zeigt die Anzahl der Ratsuchenden insgesamt, unterteilt nach

Anzahl der Fälle
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ist (Abstandssicherheit), dagegen wird
sie eher verschwiegen, wenn der Nutzer
„näher“ wohnt.

Anteil Mädchen/Frauen und Jungen/Männer an der
Gesamtpersonenzahl Halbjahr 2000/Halbjahr 2001

Aufteilung der
Beratungsanlässe
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Mädchen
Frauen

der Art der Kontaktaufnahme (also Chat
oder E-Mail). Vom 1. 7. 2000 bis 1. 7.
2001 kontaktierten uns insgesamt 959
Ratsuchende (Fälle) im Internet, wobei
sich 392 im Chat an uns wandten und 82
Klienten uns per E-Mail kontaktierten.

Anteil der Mädchen/Frauen
und Jungen/Männer an der
Gesamtpersonenzahl
Das Diagramm läßt erkennen, dass den
weitaus größten Anteil an der Beratung
Mädchen/Frauen ausmachten.
Bei einer Gesamtpersonenzahl von
959 Ratsuchenden standen 615 Mädchen/Frauen 255 Jungen/Männern gegenüber. Bei 89 Personen blieb die
Identität unbekannt.

Alter der Ratsuchenden
Das folgende Diagramm gibt einen
Überblick über das Alter der Ratsuchenden. Hierbei wird deutlich, dass die
Mehrzahl der Ratsuchenden, insgesamt
66 Prozent, junge Menschen (im Sinne
des KJHG) bis 27 Jahre alt waren. Die
Ratsuchenden über 28 Jahre und diejenigen unbekannten Alters waren häufig Eltern und andere Erziehungsberechtigte,
die im Sinne des KJHG Hilfe bei der Bewältigung von Erziehungsproblemen und
den Auswirkungen von Trennung und
Scheidung auf ihre Kinder bei uns suchten.
1/02 Informationen für Erziehungsberatungsstellen

Jungen
Männer

unbekannt

Regionale Zugehörigkeit der
Ratsuchenden
Die regionale Zugehörigkeit der Nutzer
im Internet ist nicht mit Sicherheit bestimmbar. Angaben der Nutzer können
falsch sein. Viele bestehen im Bestreben
um Anonymität darauf, ihre regionale Zugehörigkeit nicht zu nennen (47%).
Allerdings zeichnet sich auf Grund
unserer Erfahrungen doch ein deutliches
Bild ab: Die regionale Zugehörigkeit
scheint umso bereitwilliger angegeben
zu werden, wenn der Nutzer weit weg

Die Einordnung der Beratungsanlässe
erfolgte nach den vorrangigen Anliegen,
mit dem die Ratsuchenden uns kontaktierten. Die folgende Tabelle gibt noch
einmal einen Überblick, in welchen Bereichen die größte Nachfrage nach Internetberatung bestand.
An erster Stelle (163 Anfragen) stehen die Selbstmordgedanken/Selbstmordabsichten, gefolgt von allgemeinen
Beziehungs- und Partnerschaftsproblemen (141 Anfragen), Problemen durch
Selbstverletzendes Verhalten (117 Anfragen), Ängsten/Depressionen (103 Anfragen) und jeweils 52 Anfragen zu
Problemen aus dem Bereich der Erziehungsberatung, Problemen bei Trennung / Scheidung und Problemen mit
Einsamkeit. Diese acht Beratungsanlässe machen bereits mehr als 57 Prozent
aller Beratungsanlässe aus. Angestrebt
wurden Einfachnennungen, war dies
nicht möglich, so gab es bis zu maximal
drei Mehrfachnennungen.
Angefragt wurde unsere Hilfe seit
dem 1. 7. 2000 bis 1. 7. 2001 in den folgenden Bereichen:

Anzahl der Fälle
19-27 Jahre
50%
15 – 18 Jahre

unter 15 Jahre

14%

2%

unbekannt 11%

über 40 Jahre

5%

28–40 Jahre

14%
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Beratungsanlässe:

1. 7. 2000 bis 1. 7. 2001

(geordnet nach der Häufigkeit des Auftretens)
1.
2.
3.
4.
5.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
9.
9.
10.
11.
12.
12.
13.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Selbstmordgedanken / -absichten
Allgemeine Beziehungs- und Partnerschaftsprobleme
Probleme mit Selbstverletzendem Verhalten (SSV)
Probleme mit Ängsten / reaktiven Depressionen
Fragen zur Erziehung
Probleme mit Trennung / Scheidung
Probleme mit Einsamkeit / Vereinsamung
Suche nach Sinn und Orientierung
Probleme bei Arbeit / Schule /Ausbildung
Bewältigungprobleme Thema: Sterben / Tod / Trauer
Sexueller Mißbrauch
Eßstörungen
Probleme mit Sucht / Abhängigkeit (stofflich)
Probleme mit Therapeuten / Therapie
Information zu Beratung und Therapie gewünscht
Probleme mit der Sexualität
Probleme mit / durch Gewalt
Probleme durch Beeinträchtigung bei organischen Erkrankungen
Probleme durch Mobbing
Probleme in der Familie / Verwandtschaft
Probleme durch Psychotische Störungen
Fragen zur Schwangerschaft
Probleme mit Freunden, Nachbarn, Kollegen
Probleme mit Internetsucht
Fragen zu Geld / Wirtschaftliche Fragen / Schulden
Probleme durch Psychosomatische Störungen
Scherz / Testgespräche
Schweige-Chatter
Probleme mit Wohnung / Freizeit

Es sei noch angemerkt, dass die Einordnung der Beratungsanlässe zumeist
nicht die gesamte Problematik der
Klienten widerspiegeln kann. Während
beispielsweise allgemeine Beziehungsprobleme für die Ratsuchenden offensichtlich und direkter Anlass waren, sich
an uns zu wenden, konnten tieferliegende Problematiken von diesen in der Regel nicht thematisiert, bzw. von uns in
dieser relativ kurzen Kontaktzeit pro Klient nicht erfaßt werden.
78 Prozent der Klienten haben Anspruch auf Hilfe nach dem KJHG, 66
Prozent weil sie unter 27 Jahre alt sind
und ca. 12 Prozent als Eltern oder Erzie28

insgesamt:
163
141
117
103
52
52
52
51
51
43
43
41
38
38
29
25
20
20
16
16
15
13
11
8
7
6
5
2
3

hungsberechtigte von Kindern und Jugendlichen. Bei ca. 22 Prozent der Anfragen ging es um allgemeine Lebensberatung von Erwachsenen.

Resümee und Perspektiven
Bereits ein Jahr der Erprobung unseres
Beratungsangebots zeigt, wie enorm
wichtig es ist, dass seriöse qualifizierte
Beratungsangebote den neuen Klientenbedürfnissen Rechnung tragen und einen Gegenpol zu der Unmenge im Internet angepriesener unseriöser und rein
kommerzieller Angebote bilden.
Wie die Zahlen verdeutlichen, han-

delte es sich bei den Ratsuchenden
mehrheitlich (78 %) um Klienten, die
Anspruch auf Hilfen nach dem Kinderund Jugendhilfegesetz haben. Während
es in Erziehungsberatungsstellen in der
Regel die Eltern sind, die ihre Kinder
anmelden, trägt offensichtlich die Niedrigschwelligkeit des Mediums Internet,
in dem der Berater/In sozusagen zum
Klienten kommt, dazu bei, dass junge
Klienten von sich aus und oft offensichtlich auch ohne Wissen der Eltern,
Hilfe suchen und Beratung in Anspruch
nehmen wollen.
Insofern stellt das Medium Internet
ideale Bedingungen – einerseits gerade
für die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen nach Hilfe und Beratung und
andererseits ihrer Angst und Skepsis
davor – bereit. Es bleibt somit zu hoffen, dass angesichts der äußerst regen
(und weiter extrem steigenden) Nachfrage von jungen Menschen nach unserem
unbürokratischen, anonymen und (abgesehen von den Telefonkosten) kostenlosen Beratungsangebot im Internet, auch
nach diesem zeitlich befristeten Modellprojekt, eine dauerhafte Finanzierungsmöglichkeit gefunden werden kann.

Anke Culemann ist Diplom-Psychologin,
Frank-Uwe Maaß ist Psychologischer
Psychotherapeut. Beide sind tätig bei
Beratung und Lebenshilfe e.V. Berlin/
Brandenburg.
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