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Die Offene Sprechstunde der bke-Onlineberatung ist eine Angebotsform, die einen direkten 
Kontakt zwischen einem/r Ratsuchenden und einem/r professionellen Berater/in ermöglicht. 
Wie im Chat begegnet man sich hier direkt im Netz. Es handelt sich jedoch um einen eins-
zu-eins Kontakt mit dem Ziel, das akute Anliegen des/der Ratsuchenden zu klären und mit 
ihm/ ihr gemeinsam nach ersten Schritten in Richtung einer Lösung des aktuellen Problems 
zu suchen. Dies können zum Beispiel Überlegungen und Strategien zu einer 
Verhaltensänderung oder zu einer Konfliktlösung sein, die der/ die Ratsuchende direkt 
umsetzen kann. Es kann sich aber auch um den Hinweis auf weitere Hilfsangebote handeln, 
die der/ die Ratsuchende in Bezug auf seine Problemlage für sich in Anspruch nehmen kann.  

Damit ist diese Angebotsform angelehnt an die Struktur eines in sich abgeschlossenen 
Orientierungsgesprächs. Die Konzentration auf die aktuelle Situation sowie Verständnis für 
das Problem des Jugendlichen und Entlastung durch das gemeinsame Gespräch stehen 
dabei in jedem Fall mit im Vordergrund.  

Diese Angebotsform kommt damit im Sinne einer Krisenintervention vielen Jugendlichen 
entgegen, die sich in einer Problemlage häufig von der Situation akut überfordert fühlen und 
damit überfordert sind, selbst konstruktive Wege zur Entlastung oder zum Druckabbau zu 
finden. Diese zeitnahe Unterstützungsmöglichkeit in einer Belastungssituation ist für diese 
Gruppe sehr wichtig und entspricht auch insgesamt mehr der Struktur von Jugendlichen als 
(lange) Wartezeiten.  

Die Öffnungszeiten der Sprechstunde sind auf die verschiedenen Wochentage verteilt, 
umfassen eine Zeitspanne zwischen zwei und vier Stunden und werden nachmittags oder 
abends angeboten. Innerhalb der Öffnungszeiten sind mehrere Berater/innen anwesend. Der 
Kontakt zwischen dem/ der Ratsuchenden und dem/der Berater/in erfolgt nach der 
Reihenfolge des Eintretens in das Wartezimmer, von wo aus der Einzelchat gestartet wird. 
Sollten alle verfügbaren Berater bereits im Gespräch sein, wird dies dem/der Ratsuchenden 
rückgemeldet und es besteht die Möglichkeit zu warten, bis ein Berater frei ist. Eine Auswahl 
des Gesprächpartners besteht für beide Seiten nicht. Die Dauer eines Einzelchats liegt in der 
Regel bei 30- 45 Minuten.  
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- es gilt das gesprochene Wort - 


