
 

Pressekontakt: Journalistenakademie Dr. Hooffacker & Partner 
Ansprechpartner: Hayal Düz und Susanne Hollmayer 
Arnulfstr. 111-113 
80634 München 
Telefon: 089 / 1301 3257 
Fax: 089 / 1314 06 
E-Mail: onlinejournalismus@web.de 
 

Redetext von Gabriela Lerch-Wolfrum 
Virtuelle Beratungsstelle für Eltern und Jugendliche 
Referentin für Jugendhilfe im Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen 
 

1. Die Entstehungsgeschichte der „Virtuellen Beratungsstelle“ und die Rolle Bayerns 
bei der Etablierung des Angebots 

Bayern hat als erstes Bundesland die Notwendigkeit erkannt, auch in der Kinder- und 
Jugendhilfe die Chancen, die neben all den Risiken in den neuen Medien liegen, zum Wohle 
von Eltern und Kindern zu nutzen. Waren es beispielsweise 1997 nur 6,3 % der jungen 
Menschen im Alter zwischen 14 – 19 Jahren, die das Internet nutzten, waren es 2007 bereits 
95,8 %. Deshalb haben wir bei der „Virtuellen Beratungsstelle“ – Erziehungsberatung im 
Internet gerne die Vorreiterrolle übernommen, sehr viel Entwicklungshilfe gemeinsam mit der 
in Fürth angesiedelten Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) geleistet, Staatsmittel 
für die Modellphase zur Verfügung gestellt und so tatkräftig angeschoben.  

Das Rahmenkonzept wurde in einer länderoffenen Arbeitsgruppe entwickelt, auch hier hatte 
Bayern die Federführung. Wichtig war es uns, von Anfang an in größeren Dimensionen zu 
denken, etwas aufzubauen, was auch einer hohen Nachfrage und Inanspruchnahme 
standhält, und hierfür kompetente Partner mit ausreichend Erfahrung und guter Infrastruktur 
ins Boot zu holen. Weiteres Ziel war es, alle Länder für die Idee zu begeistern und einen 
bundesweiten Schulterschluss zu erreichen. 

Die fachlichen Argumente bestätigten sich durch die sehr positiven Ergebnisse „unseres“ 
Modellprojektes. Daraufhin beschloss die Jugendministerkonferenz am 23.05.2003, eine 
virtuelle Beratungsstelle für Erziehungs- und Familienberatung zu errichten.  

Die damit verbundenen Aufträge haben wir alle erfüllt: die Beratungsleistung der „Virtuellen 
Beratungsstelle“ wird inzwischen von Beratungskräften der örtlichen 
Erziehungsberatungsstellen erbracht. Die Overheadkosten werden auf der Grundlage des 
Königsteiner-Schlüssels von allen Ländern finanziert. 

2. Jugendhilfepolitische Zielsetzung 
Ziel des Konzepts der „Virtuellen Beratung“ war es von Anfang an, das Fachwissen, die 
Kompetenz und die Infrastruktur der Erziehungsberatungsstellen einzubringen und für die 
Internetberatung zu nutzen. Die Erziehungsberatungsstellen bilden ein flächendeckendes 
Netz und leisten hervorragende Arbeit. Es wurde ein klares Profil und eine genaue 
Tätigkeitsbeschreibung entwickelt, ebenso existiert eine Förderrichtlinie.  

- es gilt das gesprochene Wort - 



All das und vor allem die hervorragend qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Beratungsstellen garantieren eine sehr hohe Fachlichkeit inklusive Qualitätskontrolle, welche 
zudem in Bayern auf der Grundlage eines Regelförderprogramms gefördert wird. Daher war 
es geradezu zwingend, nicht neue Strukturen zu erfinden und aufzubauen, sondern die 
vorhandenen Ressourcen mit dem neuen Medium zu verknüpfen. Im ersten Schritt durch die 
Honorarfachkräfte, im zweiten seit März 2004 durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Erziehungsberatungsstellen im Rahmen von Stundenkontingenten. 

Neue Adressatengruppen werden erreicht: Dies sind zum einen Jugendliche, die die 
örtlichen Beratungsstellen bekanntermaßen eher selten aufsuchen. Die Erfahrungen der 
Online-Beratung zeigen, dass Jugendliche sich ihrer Probleme sehr wohl bewusst sind und 
dass sie im Netz nach Unterstützung und Hilfe suchen. Mit der „Virtuellen Beratungsstelle“ 
werden die Jugendlichen abgeholt, wo sie sich aufhalten, an ihrem Computer, im World Wide 
Web. Dabei erwarten sie Unterstützung nicht nur für entwicklungs- und altersspezifische 
Fragestellungen (Freundschaft, Liebe, Schule und Eltern), sondern in hohem Maße auch bei 
seelisch schwer belastenden Situationen wie selbstverletzendem Verhalten, Suizidgedanken 
oder sexuellem Missbrauch. 

Auch die Eltern, die Beratung im Internet suchen und in Anspruch nehmen, bekunden nach 
eigenen Angaben, dass sie mit ihren Problemlagen eine örtliche Beratungsstelle nicht 
aufgesucht hätten, jedenfalls noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Ihre Anfragen können alle 
Themen des erzieherischen Alltags betreffen, von den Entwicklungsschritten, die Kinder 
durchlaufen, über familiale Krisen, Trennung und Scheidung der Eltern bis zur Gefährdung 
von Kindern. Eltern erhalten durch eine Beratung im Internet eine beinahe in die 
Krisensituation hineinwirkende Unterstützung. 

Für beide Adressatengruppen ist kennzeichnend, dass sie in diesem Medium Beratung 
frühzeitiger anzunehmen bereit sind, als dies bei örtlichen Beratungsangeboten der Fall 
wäre. Die Anonymität der Internetberatung und die Gewissheit, den Beratungskontakt 
jederzeit nach eigenem Belieben beenden zu können, ist für diese Ratsuchenden oftmals 
eine Bedingung der Kontaktaufnahme.  

Die bke nutzt die Möglichkeiten der derzeit gegebenen Internettechnik für ein 
breitgefächertes Leistungsspektrum. Es werden sowohl auf der Jugendseite wie auf der 
Elternseite fünf unterschiedliche Leistungsformen angeboten: Diskussionsforum, 
Gruppenchat, Themenchat, Zeitversetzte Einzelberatung, Zeitsynchrone Einzelberatung.  

Im übrigen ist die technische Lösung und Ausführung der „Virtuellen Beratungsstelle“ der bke 
hervorragend. Sie wird ständig betreut und gewartet, wovon alle Beraterinnen und Berater 
profitieren. 

3. Beweggründe für eine staatliche Förderung 
Das Sozialministerium als oberste Landesjugendbehörde, die unter anderem die 
Erziehungsberatung mit 8,7 Millionen Euro pro Jahr fördert, hat die Aufgabe, die Entwicklung 
der Jugendhilfe zu fördern und weiter voranzutreiben.  

Dazu gehört auch die Nutzung der neuen Medien und insbesondere des Internets, um 
besonders Jugendliche sowie die nachwachsende Elterngeneration zu erreichen, die mit 
dem Internet groß werden und dies ganz selbstverständlich nicht nur zum Arbeiten nutzen, 
sondern zur Freizeitgestaltung, zur Gewinnung von Informationen jeder Art und eben auch, 



um Rat und Hilfe zu bekommen. Die Beratung über das Internet bietet die Möglichkeit, 
Menschen ohne Schwelle zu erreichen und ganz direkt in Krisensituationen hineinzuwirken, 
jenseits von fester Terminplanung und Wartelisten in den Beratungsstellen. Es wird dadurch 
eine Zielgruppe erreicht, die die Erziehungsberatungsstellen nicht oder noch nicht aufsucht. 
Die Menschen können dadurch sehr früh erreicht werden, sie können sich idealerweise 
bereits zum Zeitpunkt der Entstehung des jeweiligen Problems Rat holen. Sie bekommen 
eine sehr schnelle Rückmeldung. Beides entspricht dem Zeitgeist, dem man zwar nicht 
unkritisch zu folgen braucht, aber dem man doch ein Stück entgegenkommen muss.  

4. Höhe der staatlichen Förderung 
Bayern hat in der Startphase das Projekt mit rund 125.000 Euro unterstützt. Seit 1.1.2005 
wird der Overhead von den Bundesländern gemeinsam finanziert. Bayern trägt nach dem 
Königsteiner Schlüssel knapp 15% (zweitgrößter Anteil nach NRW mit knapp 22%), das 
entspricht ca. 37.000 Euro. 

5. Zeugnischats 
Dem Sozialministerium war es ein großes Anliegen, die Möglichkeiten der „Virtuellen 
Beratungsstelle“ auch für die Beratung zum Thema Zeugnisse zu nutzen, welches von der 
bke aufgegriffen wurde und seit Jahren umgesetzt wird. Wichtig ist uns dabei, auf konkrete 
Situationen einzugehen, wenn die Zeugnisse die Eltern erreichen (sinnvolle Reaktionen auf 
schlechte Noten, mögliche Hilfsangebote und Nutzung der Ferien für Übungen).  
Ebenso muss „Nachsorge“ für die Kinder und Jugendlichen angeboten werden (Umgang mit 
Enttäuschung über die schlechten Noten, Konsequenzen). 
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