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Beratungsvielfalt, die sich auszahlt 
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Mit dem Angebot der Online-Beratung wird eine niederschwellige Beratungsform angeboten, 
die vor allem Jugendliche anspricht. Über das Internet können sie erste 
Beratungserfahrungen machen oder bereits gemachte Erfahrungen mit anderen 
Jugendlichen austauschen. Letztendlich wird durch die anonyme Online-Beratung eine 
Lücke in der Beratungslandschaft geschlossen. Dadurch werden nun alle möglichen Formen 
der Beratung gleichermaßen praktiziert, wobei jede Form ein eigenes Klientel anspricht. Die 
Telefonberatung, die Online-Beratung und die klassische face-to-face-Beratung existieren 
nun nebeneinander und ergänzen sich gegenseitig.  

Für mich als Berater, der in allen drei Beratungsformen (face-to-face-Beratung, anonyme 
Telefonberatung und virtuelle Beratung in Form von Chats und Mails) praktische 
Erfahrungen hat, wird der Unterschied sehr deutlich und auch die Tatsache, dass die drei 
Beratungsformen sich ergänzen und nicht ersetzen. So sind die Zugangswege zur 
Beratungsstelle für Jugendliche über das Medium Mail und Chat sehr erleichtert. Während 
die Mailberatung einer face-to-face-Beratung durch die Einzelsituation noch am nächsten 
kommt, geht es in der Beratung via Chat vor allem um das gegenseitige Coaching der 
jugendlichen Teilnehmer/Innen, um ein Peergroupempowerment und um die Hilfe zur 
Selbsthilfe im klassischen Sinne. Nicht zu unterschätzen sind die professionelle Moderation 
und die fachlichen Beiträge von Seiten des Beraters, was die meist positiven 
Rückmeldungen der Teilnehmer/Innen deutlich macht.  

Sehr gewinnbringend erlebe ich den Austausch zwischen Eltern und Jugendlichen in den 
angebotenen Eltern-Jugendlichen-Chats. Die Chats mit offenen Themenangeboten werden 
ergänzt durch die Themenchats, die sich intensiv einem aktuellen Thema widmen, wie etwa 
den Zeugnissen. Die Zeugnischats haben ein ganz besonderes Spezifikum, da mehrere 
Termine angeboten werden, die den unterschiedlichen Zeugnisterminen der einzelnen 
Bundesländer entsprechen. Das heißt in der Praxis, dass sich in den Chats Jugendliche 
treffen, die bereits ihr Zeugnis bekommen haben, gemeinsam mit denen, deren Zeugnis 
noch bevorsteht. Dadurch können sie sich gegenseitig unterstützen, gemachte Erfahrungen 
austauschen, sich gegenseitig Mut zusprechen und Tipps geben, wie die Präsentation des 
Zeugnisses den Eltern gegenüber am effektivsten vonstatten gehen kann, ohne zusätzlich 
allzu großem Stress ausgesetzt zu sein.   
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Um auch weiterhin unterschiedliche Medien der Beratung effektiv anbieten zu können, 
erscheint es sehr wichtig, dass die Berater nicht ausschließlich eine Form der Beratung 
kennen und praktizieren, sondern ein Gespür dafür haben, welches Medium wann und für 
welche Themen und Ratsuchenden das Passendste ist: Vielfalt statt Einfalt. 

 

Für jemanden, der Vorurteile oder Befürchtungen vor der Beratung hat, sind beispielsweise 
die niederschwelligen Beratungsformen sicherlich die hilfreichsten, um Vorbehalte 
abzubauen. Obwohl Gegenstand der Beratung stets jugendspezifische Themen sind, können 
sehr unangenehme und tabuisierte Themen wie Psychiatrieerfahrungen, Suizidgedanken 
und Sehnsüchte nach Anerkennung durch die Eltern in anonymer Form am ehesten 
thematisiert werden. Besonders spannend erscheint dies, wenn Eltern und Jugendliche 
gemeinsam einen Chat besuchen. Ein weiterer Vorteil der niederschwelligen Angebote ist, 
dass es keine Wartezeiten gibt, und so Krisenzeiten besser überbrückt werden können. 

Unsinnig wäre es daher, die unterschiedlichen Formen der Beratung gegeneinander 
abzuwägen, insbesondere was Kosten/Nutzen-Rechnungen anbelangt, weil das die 
Beratungskomplexität ungünstig reduzieren würde und weder den Ratsuchenden, noch den 
Beratern gerecht werden würde.  

 

 

Jürgen Wolf 

(Diplom-Psychologe) 


