
Ablauf der Pressekonferenz
Zehn Jahre Onlineberatung der Bundeskonferenz  
für Erziehungsberatung (bke)

22. Juli 2014, Presseclub München

Moderation: Carolin Daucher, Stiftung Journalistenakademie Dr. Hooffacker

Begrüßung und Vorstellung der Podiumsgäste

Podiumsgespräch

Maria Große Perdekamp, Diplom-Heilpädagogin, Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutin, Leiterin der bke-Onlineberatung 

Gabriela Lerch-Wolfrum, Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, 
Familie und Integration 

Silke Naudiet, Diplom-Psychologin, Geschäftsführerin der bke 

Christine Sutara, technische und organisatorische Koordinatorin der bke-Onlinebe-
ratung

Jürgen Wolf, Diplom-Psychologe für das Evangelische Beratungszentrum München 
(ebz) in der bke-Onlineberatung aktiv

Fragen der Journalisten an die Podiumsgäste

Möglichkeit für Einzelinterviews

Für Getränke und einen Imbiss ist gesorgt.

Unter www.journalistenakademie.de/presse finden Sie ab 12 Uhr die digitale Pressemappe.

Pressekontakt: 

Stiftung Journalistenakademie Dr. Hooffacker GmbH & Co. KG 
Carolin Daucher und Nadine Ann Schundelmeier, Arnulfstraße 111-113, 80634 München, 
Tel. 089 13013257, Fax 089 131406, E-Mail: presseteam.bke@gmail.com



Pressemitteilung

Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) feiert zehn Jahre Online-
Beratung 

Fachkräfte helfen Jugendlichen und Eltern bei Problemen 

Neue Leiterin der Onlineberatung Maria Große Perdekamp baut individuelle 
Angebote aus

München, 18. Juli 2014. Wer verzweifelt ist, braucht Hilfe – schnell, anonym und professionell. Diese Hilfe 
finden Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren und Eltern auf der Website der Bundeskonferenz für Er-
ziehungsberatung (bke): Unter www.bke-beratung.de stehen erfahrene Fachkräfte mit therapeutischem 
Hintergrund Ratsuchenden zur Seite. Der große Vorteil: Die Beratung bleibt anonym und ist rund um die 
Uhr erreichbar. Knapp 70.000 Jugendliche und Eltern haben sich seit 2004 registriert, um das kostenfreie 
Angebot für ihre Fragen zu nutzen.

Es gibt viele Anlässe, um bei der bke Rat zu suchen, etwa wenn die Eltern kurz vor einer Trennung oder 
Scheidung stehen. Nicht selten fliegen im Wohnzimmer noch die Fetzen, während die Jugendlichen im In-
ternet jemanden suchen, der sie anhört. „Oft fühlen sie sich dafür verantwortlich, die Beziehung der Eltern 
zu retten. Wir nehmen die Sorgen der Jugendlichen ernst und unterstützen sie dabei, einen Weg für sich zu 
finden“, berichtet Maria Große Perdekamp von der bke. „Doch auch Eltern in Trennung fragen uns häufig 
um Rat. Sie sind plötzlich alleine mit ihren Sorgen um die Kinder und das Alltagsmanagement, weil sie 
keinen Gesprächspartner haben.“ 

Auch wenn es um Liebe und Freundschaft geht, suchen Jugendliche oft Rat auf www.bke-beratung.de, sei 
es im Themenforum, in dem andere Jugendliche mitreden, oder in Einzelmails mit ausgebildeten Beratern 
und Beraterinnen. Dinge, die man sonst niemandem anvertrauen würde, kommen zur Sprache: Liebe, Schul-
probleme, sexuelle Übergriffe oder ganz einfach Schüchternheit und die Angst vor Nähe. „Wir wirken hier 
als Begleitende, die informieren, mitdenken und das Selbstbewusstsein stärken“, erläutert Maria Große 
Perdekamp. „Viele Jugendliche wirken nach außen cool, sind aber oft sehr einsam.“

Die Diplom-Heilpädagogin und Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin Große Perdekamp leitet die 
Online-Beratung seit April 2014. Die leichte Zugänglichkeit und Anonymität von www.bke-beratung.de sieht 
sie als besondere Qualität der bke-Onlineberatung. „Online-Kommunikation wird gerade zum selbstver-
ständlichen Teil unserer Gesellschaft“, meint sie. „Wir werden unser Netzangebot deshalb weiter vertiefen. 
Zudem wäre mehr Zusammenspiel zwischen On- und Offline-Beratung wünschenswert. So können wir noch 
individueller und wirkungsvoller helfen.“ 

Bereits jetzt bietet die bke gut besuchte Foren für Eltern und Jugendliche. In themenbezogenen Gruppen-
chats können sich Betroffene mit Experten über ihre Themen austauschen, wie ADHS, Teenager-Mütter oder 
Schulzeugnisse. Die beliebtesten Angebote der bke sind auch 2014 nach wie vor die Mailberatung und der 
Einzelchat. Die App „bke-beratung“ ist kostenlos im Apple App-Store und im Google Play-Store erhältlich.

(2725 Zeichen)



Im Porträt:  
Maria Große Perdekamp

Leiterin der bke-Onlineberatung 

Maria Große Perdekamp hat im April die Leitung der 
bke-Onlineberatung übernommen. Sie blickt auf 20 
Jahre Berufserfahrung zurück. Die Diplom-Heilpädago-
gin und Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin 
hat vorher in einer Erziehungsberatungsstelle in Essen 
gearbeitet und zusätzlich eine trauma-pädagogische 
Ausbildung absolviert. Seit 2007 war sie als Beraterin 
bei der bke-Onlineberatung tätig. Deswegen kennt sie 
die Fragen der Eltern und Jugendlichen sehr gut und 
weiß, welche Anforderungen eine Onlineberatung er-
füllen muss. 

Im Porträt: Gabriela Lerch-Wolfrum

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit 
und Soziales, Familie und Integration

Gabriela Lerch-Wolfrum ist Diplom-Betriebswirtin und 
arbeitete viele Jahren in der Jugendhilfe, zuletzt als 
Jugendamtsleiterin. Seit 1997 ist sie als Referentin und 
stellvertretende Leiterin des Referates Jugendhilfe und 
Jugendpolitik im Bayerischen Staatsministerium für Ar-
beit und Soziales, Familie und Integration. Ihr Referat 
erfüllt unterschiedliche Aufgaben. Zu den wichtigsten 
zählen die Betreuung der ambulanten Erziehungshilfen 
und die Erziehungsberatung. Das Pflegekinderwesen 
ist dort ebenso angesiedelt wie die Zusammenarbeit 
von Jugendhilfe und Schulen. Auch die Jugendsozial-
arbeit an Bayerischen Schulen liegt Lerch-Wolfrum am 
Herzen. Das Projekt „Virtuelle Beratungsstelle“ hat sie 
von Beginn an maßgeblich unterstützt, sie ist ferner 
Mitglied des Beirats.  ◄ 



Im Porträt: Silke Naudiet

Geschäftsführerin der bke

Die Diplompsychologin und Psychotherapeutin Silke 
Naudiet ist seit April 2014 Geschäftsführerin der Bun-
deskonferenz für Erziehungsberatung (bke). Zuvor lei-
tete sie 20 Jahre lang eine Erziehungs- und Jugendbe-
ratungsstelle im Nürnberger Land und engagierte sich 
in der überregionalen Gremienarbeit. Acht Jahre lang 
war sie Vorsitzende des Evangelischen Fachverbands 
für Beratung in Bayern. Sie setzt sich für die fachliche 
und fachpolitische Weiterentwicklung der Erziehungs-
beratung in Deutschland ein.  

Im Porträt: Christine Sutara

Koordinatorin der bke-Onlineberatung 

Christine Sutara ist Koordinatorin der bke-Onlinebera-
tung. Sie betreut die derzeit 92 Kontingentfachkräfte 
und achtet unter anderem darauf, dass alle Anfragen 
innerhalb von 48 Stunden beantwortet werden. Für 
Schulung, Fortbildung und Erfahrungsaustausch der 
Berater und Beraterinnen ist sie im Rahmen der Orga-
nisation ebenso zuständig  wie für Computertechnik, 
Verträge und Öffentlichkeitsarbeit. Parallel dazu koor-
diniert sie die Zusammenarbeit mit der Landesbehör-
de Zentrum Bayern Familie und Soziales. Neben der 
Leiterin Maria Große Perdekamp ist Christine Sutara in 
dieser Einrichtung  die einzige Vollzeit-Festangestellte. 
Die gelernte Hotelfachfrau kam 1992 als Sachbearbei-
terin zur bke. Zuvor hatte sie Erfahrung in der Compu-
terbranche gesammelt. Mit ihrem technischen Geschick 
trägt Sutara seit der Anfangsphase des Angebots bke-
Onlineberatung zu dessen Gelingen bei. 



Im Porträt: Jürgen Wolf

Online-Berater bei der bke

Der Diplom-Psychologe und Familientherapeut Jürgen 
Wolf  ist seit über 22 Jahren in der Beratung von El-
tern, Kindern und Jugendlichen tätig. Er ist Ausbilder 
und Supervisor von ehrenamtlichen Beraterinnen am 
Kinder- und Jugendtelefon. Nach beruflichen Stationen 
beim Kinderschutzbund und der Arbeiterwohlfahrt ar-
beitet er seit 2002 für das Evangelische Beratungszen-
trum München (ebz). Seit 2006 betreut er von dort aus 
die Online-Beratung der bke.  ◄

Im Porträt: bke
Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) mit Sitz in Fürth ist der Fachverband für Erziehungs-, 
Familien- und Jugendberatung in Deutschland. In ihr sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erzie-
hungsberatungsstellen organisiert. Diese haben sich auf freiwilliger Basis in Landesarbeitsgemeinschaften 
für Erziehungsberatung zusammengeschlossen, die seit 1962 gemeinsam die Bundeskonferenz für Erzie-
hungsberatung bilden. 

Im Porträt: Journalistenakademie 
Die Stiftung Journalistenakademie Dr. Hooffacker GmbH & Co. KG ist eine verlagsunabhängige Journalis-
tenschule in München. Seit 2000 bieten die Journalistin Dr. Gabriele Hooffacker und ihr Dozenten-Team 
Lehrgänge in den Bereichen Journalismus und Pressearbeit an. Die Schwerpunkte liegen auf Online-Medien, 
Medienmanagement und Medienproduktion. Bis 2014 absolvierten mehr als 1.700 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer die Vollzeit-Seminare. Die Akademie ist vernetzt mit Organisationen wie dem MedienCampus 
Bayern, der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union in ver.di und der Deutschen Public-Relations-
Gesellschaft. Die Stiftung Journalistenakademie unterstützt die Onlineberatung der Bundeskonferenz für 
Erziehungsberatung (bke) bei der Pressearbeit. Informationen: www.journalistenakademie.de ◄



Interview mit Maria Große Perdekamp

„Eine Entscheidung aus Leidenschaft“

Maria Große Perdekamp ist von der Qualität der bke-Onlineberatung überzeugt.

Frau Große Perdekamp, Sie haben im April 2014 die Leitung der bke-Onlineberatung übernommen. 
Was ist Ihr Aufgabengebiet?

Ich vertrete das Portal nach außen und koordiniere die Arbeit, um die fachliche Orientierung sicher zu 
stellen. Hierfür setze ich mich mit neuen Entwicklungen auseinander und rege die Diskussion zum Thema 
Onlineberatung unter den mitwirkenden Fachkräften an. Meine Aufgabe ist es, die Fäden in der Hand zu 
halten. Unsere Mitarbeiter kommen aus 78 Beratungsstellen. Da ist es wichtig, die Kontakte zu den Bera-
tungsstellen zu halten.

Warum haben Sie sich dazu entschlossen, die Leitung zu übernehmen?

Das war eine Entscheidung aus Leidenschaft. Mich hat die Leitungsstelle gereizt, weil die Onlineberatung 
eine qualitative Ergänzung zu den bisherigen Hilfeangeboten ist. Ich entwickle gerne neue Konzepte. Die 
ersten Ergebnisse waren interessant: Was verändert sich, wenn ich jemanden nicht in die Augen schaue? 
Wie gehe ich hier mit den Themen Gewalt und sexueller Missbrauch um? Wir machen die Erfahrung, dass 
diese Themen in einem anonymen Rahmen gut aufgehoben sind. In Chats oder in der Mailberatung öffnen 
sich die Menschen leichter. Auch bei Hilfsangeboten braucht unsere vielfältige Gesellschaft Wahlmöglichkeiten. 

Zehn Jahre bke-Onlineberatung: Was möchten Sie persönlich mit dem Portal erreichen?

Ich wünsche mir, dass es noch mehr Vernetzung zwischen On- und Offline-Beratung gibt, weil ich glaube, 
dass darin für die Menschen eine große Chance steckt. Wir sind mit den Erziehungsberatungsstellen direkt 
vernetzt und kennen weitere Hilfsstrukturen. Wenn Jugendliche Unterstützung vom Jugendamt brauchen, 
erklären wir ihnen, wo sie diese finden und ermutigen sie, auf diese Hilfen zuzugehen. Dieses Zusammen-
wirken möchte ich in den Blick nehmen und intensivieren.

Was ist das Besondere an der bke-Onlineberatung?

Wir sind mit knapp 70.000 Mitgliedern das größte virtuelle Beratungsportal für Erziehungsfragen in 
Deutschland. Nach zehn Jahren haben wir viel Erfahrung. Vor allem arbeiten bei uns Fachleute mit einer 
qualifizierten Ausbildung, die jede Beratungsform betreuen. Unser Träger, die Bundeskonferenz für Erzie-
hungsberatung (bke), unterstützt uns in der Entwicklung. Unsere große Stärke ist, dass wir keine Pau-
schalantworten geben, sondern individuelle. Wir kennen uns mit Entwicklungspsychologie, Schul- und 
Hilfestrukturen aus und unterstützen die Ratsuchenden bei ihren Entscheidungen. In zehn Jahren hat sich 
gezeigt: Die Menschen nehmen dieses Angebot an, schätzen die Anonymität und die Erreichbarkeit rund 
um die Uhr. 

Steigt der Bedarf von virtueller Erziehungsberatung? 

Erziehung ist nicht mehr einfach. Eltern stehen mehr unter Druck, ihren Kindern eine gute Schulbildung zu 
geben. Trennungen gehören zur Normalität. Heutzutage wird rund ein Drittel aller Ehen geschieden und 
oft sind Kinder davon betroffen. Für eine alleinerziehende Mutter ist jeder Termin eine schwierige Orga-
nisationsaufgabe. Bei uns hat sie die Möglichkeit, ihre Sorgen in einer Mail zu schildern, unabhängig von 
den Öffnungszeiten der Beratungsstellen. Vielen hilft der Austausch mit Gleichgesinnten in den Foren. Die 
Onlineberatung fing als mutiges Projekt an und hat sich jetzt etabliert. Die steigenden Zahlen zeigen, dass 
wir Betroffene erreichen und unterstützen. Darüber freut sich unser virtuelles Beratungsteam. 

Ein Interview von Carolin Daucher



Interview mit Gabriele Lerch-Wolfrum

„Wir bauen die Jugendsozialarbeit aus“

Gabriele Lerch-Wolfrum, Referentin für Jugendhilfe und stellvertretende Referatsleiterin im Bayerischen 
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, weiß genau, was gute Beratungsar-
beit ausmacht.

Frau Lerch-Wolfrum, welche Entwicklung gibt es zurzeit in der Jugendsozialarbeit?

Wir bauen die Anzahl der Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte an Schulen weiter aus. Jugendso-
zialarbeit hat in Bayern Tradition. Die soziale Herkunft junger Menschen darf nicht über deren Zukunft 
entscheiden. Deshalb ist von größter Bedeutung, dass sozial benachteiligte junge Menschen frühzeitig 
und ganzheitlich unterstützt werden. In Bayern gibt es beispielsweise seit 2003 die Jugendsozialarbeit an 
Schulen: Dort arbeiten sozialpädagogische Fachkräfte gewissermaßen als die „Filiale“ des Jugendamtes. Sie 
kümmern sich gezielt um einzelne junge Menschen. Bei Konflikten im familiären oder schulischen Umfeld 
können sie frühzeitig riskante Entwicklungen verhindern. Heuer bauen wir die Anzahl der Fachkräfte bis auf 
720 aus, bis 2019 sind 1.000 Vollzeitstellen unser Ziel.

Haben Sie sich schon einmal überlegt, in einen anderen Fachbereich zu wechseln?

Der Jugendhilfe bin ich immer treu geblieben. Wenn Sie so wollen, habe ich in meinem Arbeitsleben Bin-
nendifferenzierung betrieben: Ich war Gruppenleiterin und stellvertretende Sachgebietsleiterin im Stadtju-
gendamt der Landeshauptstadt München, bin dann Leiterin des Amtes für Jugend und Familie im Landkreis 
Freising geworden und nun seit siebzehn Jahren im Sozialministerium tätig. Alle drei Stationen waren zwar 
in der Jugendhilfe, die Arbeit und die Herausforderungen haben sich jedoch erheblich unterschieden. Insge-
samt ist die Jugendhilfe ein hochspannendes und niemals in Routine abgleitendes Arbeitsfeld.

Sind die Sorgen der Jugendlichen über die Jahre die gleichen geblieben?

Im Grunde ja. Es geht darum, sich und die Familie so zu entwickeln, dass das Leben aller möglichst gut 
gelingt. Und dass Überforderungen vermieden werden. Die Herausforderungen aufgrund gesellschaftlicher 
Entwicklungen sind größer geworden: Die Doppelbelastung durch Familie und Arbeit und die Bedeutung 
der Medien beschäftigen alle sehr.

Einmal angenommen, Personal und Budget wären gegeben. Welche Veränderung würden Sie am 
liebsten angehen?

Aufgrund meiner Erfahrung halte ich nur etwas von nachhaltiger Entwicklung. Für mich ist es am wichtigs-
ten, dass aufgebaute Strukturen verlässlich und belastbar sind. So wäre ein wichtiger Bereich, die Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe so zu unterstützen, dass die aufsuchende Arbeit, also die „Street work“, mit 
dem Besuch von Jugendlichen und ihren Familien ausgebaut werden könnte. Dies wäre auch höchst sinn-
voll im Hinblick auf den Kinderschutz.

Ein Interview von Christine Basner



Interview mit Christine Sutara

„Unsere App verändert die Beratung“

Christine Sutara, Koordinatorin der bke-Onlineberatung, berichtet aus zehn Jahren erfolgreicher Arbeit. 
Sie bringt immerhin 90 Erziehungsfachleute unter einen Hut. 

Als Koordinatorin sind Sie für das reibungslose Funktionieren der bke-Onlineberatung verantwort-
lich. Wie sieht das an einem typischen Arbeitstag aus?

Der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf der Mailberatung. Hier nehme ich jeden Morgen die Anfragen ent-
gegen und leite sie an die Fachkräfte weiter. Dabei muss ich darauf achten, dass jede Anfrage nach spätes-
tens 48 Stunden beantwortet ist.  

Wer sind diese Fachkräfte, die bei der bke als Onlineberater arbeiten?

Unsere Fachkräfte arbeiten alle hauptberuflich in realen Erziehungsberatungsstellen. Sie geben uns von 
ihrem Stundenkontingent zwischen fünf und zehn Wochenstunden ab. Diese Stunden leisten sie aber nicht 
am Stück, sondern je nach Bedarf über die Woche verteilt. So steht zum Beispiel eine Kraft, die einen Ver-
trag über sieben Wochenstunden mit uns hat, auch mal zwischen 20 und 22 Uhr für einen Chat zur Verfü-
gung.

Gibt es bei dieser Arbeit Fachabteilungen?

An der Mailberatung beteiligen sich alle. Für die Chats und das Forum stehen Teams von 25 und 30 Fach-
kräften zur Verfügung. Montags bis donnerstags plane ich immer mindestens zwei Berater für den Live-Chat 
ein. 

Wie hat sich die Beratungstätigkeit in den letzten 10 Jahren verändert?

Die Veränderungen sind vor allem technischer Art. Seit 2012 die App kam, hat sich das Kommunikationsver-
halten extrem verändert. Es finden nun wesentlich kürzere Gesprächsstränge statt. Von den Smartphones 
kommen nicht mehr ellenlange Mails, sondern kurze Sätze. Ähnlich wie WhatsApp die Länge und Dichte 
der Kommunikation verändert, so ist es auch mit unserer bke-App. Vor allem Jugendliche melden sich nun 
häufiger über den ganzen Tag verteilt bei ihrem Berater und sagen: „Ich denke gerade an Dich.“ Oder: „Ich 
habe gerade ein Problem.“

Ist es eine positive Entwicklung, dass der Draht zu den Beratern kürzer geworden ist? 

Das traue ich mich nicht zu beurteilen. Ich könnte mir vorstellen, dass dies aus fachlicher Sicht nicht un-
bedingt ein Vorteil ist. Denn da ist eher Reflexion angesagt. Das ist bei einer Kurznachricht kaum möglich. 
Aber es mag sein, dass es den Jugendlichen entgegenkommt. 

Auch auf Facebook sind Sie vertreten.

Die Facebook-Seite wird von Jasmin Kluge betreut. Wir pflegen dort unsere Veranstaltungs- und Chat-Termi-
ne ein.  Es soll dort aber nicht eine weitere Community entstehen, sondern Facebook dient vorwiegend der 
Öffentlichkeitsarbeit.

Welche Pläne gibt es für die Zukunft?

Technische Erweiterungen, wie etwa ein Videochat, sind derzeit nicht geplant. Wir hatten gerade einen 
Wechsel der Leitung und nun geht es erst einmal um Qualitätssicherung und -entwicklung.

Ein Interview von Alois Wieshuber



Interview mit Jürgen Wolf

„Liebeskummer beschäftigt die User immer wieder“ 

Jürgen Wolf, Diplom-Psychologe und praxiserfahrener Berater, arbeitet seit zwölf Jahren im Evangeli-
schen Beratungszentrum München e.V. (ebz).

Welche Aufgaben übernehmen Sie bei der Online-Beratung der bke?

Bei der Onlineberatung bin ich als Mailberater für Eltern und Jugendliche und als Moderator von Jugend-
gruppen- und Eltern-Jugend-Chats tätig. Außerdem bin ich Mentor für die Chat-Schulung der Mitarbeiter.

Welche Vorteile sehen Sie in der Online-Beratung?

Durch ihre Anonymität ist die Beratung sehr niederschwellig. Sie spricht deswegen auch Jugendliche und 
Eltern an, die sonst nicht in eine Beratungsstelle gehen würden. Die Personen, die sich an uns wenden, 
können sich Schritt für Schritt mit der Beratung vertraut machen, indem sie uns als Berater kennen lernen.  

Welche Themen sind für die Jugendlichen aktuell wichtig in den Chats? 

Die Themen sind vielfältig. Oft geht es um die Beziehung zu den Eltern, aber auch um Traumata und Gewal-
terfahrungen. Viele überlegen sich, ob sie eine Therapie machen sollen und wollen sich bei uns erst einmal 
unverbindlich über die Möglichkeiten informieren.

Wie oft werden Liebeskummer und Beziehungsprobleme in den Chats angesprochen?

Liebeskummer beschäftigt die Altersgruppe der User immer wieder. Das Thema Beziehung mit all seinen 
Facetten steht im Vordergrund. Die Beziehung zu den Eltern spielt hierbei eine wichtige Rolle. Die Jugend-
lichen befinden sich oft in einem Dilemma zwischen der Sehnsucht nach einer guten Beziehung einerseits 
und ihren negativen Erfahrungen andererseits.

Ein Interview von Eva Poll



Thema: Zehn Jahre bke-Onlineberatung

Zehn Jahre bke-Onlineberatung: Jugendliche und Eltern nutzen gerne unkompli-
zierte und anonyme Gesprächsangebote im Internet

Schnelle Hilfe und Beratungsvielfalt, die ankommt: Seit zehn Jahren berät die Bundeskonferenz für Erzie-
hungsberatung (bke) Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren und  Eltern minderjähriger Kinder bei ihren 
Sorgen und Problemen. Knapp 70.000 Jugendliche und Eltern haben sich bereits bei der bke-Onlinebera-
tung registriert und sich zu den verschiedensten Themen kostenlos Hilfe geholt. 

Erziehung ist nicht immer einfach. Oft zweifeln Eltern, wie sie mit einer Situation umgehen sollen. Eben-
so suchen viele Jugendliche nach Halt, Orientierung und Maßstäben. Über das Medium Internet fällt es 
allen leichter, sich im Dialog mit Gleichaltrigen oder einer Fachkraft offen auszutauschen. Das bundeswei-
te Beratungsangebot ist damit besonders niedrigschwellig und dient dem präventiven Jugendschutz. Die 
Ratsuchenden bleiben anonym und können trotzdem 24 Stunden pro Tag die vielfältigen Möglichkeiten der 
Kontaktaufnahme zu über 90 Fachkräften nutzen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verfügen über lang-
jährige Berufserfahrung in der Erziehungsberatung, besitzen eine therapeutische Ausbildung und sind durch 
eine Online-Weiterbildung geschult.

Auch ohne Registrierung können sich Ratsuchende in den beiden Foren für Jugendliche und Eltern einen 
ersten Einblick über die Betreuung der Moderatoren und die Art und Weise der Selbsthilfe verschaffen. Zu 
wöchentlichen Terminen finden Gruppen- und Themenchats statt, an denen Interessierte teilnehmen kön-
nen, sobald sie sich mit E-Mailadresse und Passwort angemeldet haben. Die Einzelberatung in Form eines 
E-Mailwechsels oder eines Einzelchats entspricht einer Beratung unter vier Augen. Eine Erstanfrage in der 
Mailberatung wird vom jeweiligen Onlinebetreuer innerhalb von 48 Stunden beantwortet. In der offenen 
Sprechstunde stehen an jedem Werktag mehrere Fachkräfte für Einzelchats zur Verfügung.

Als Ergänzung zu realen Beratungsangeboten ist der Zugang zur virtuellen Beratungsstelle sowohl vom 
Computer unter www.bke-beratung.de als auch per App vom mobilen Endgerät aus möglich. Letztere ist 
unter dem Namen „bke-beratung“ im Apple App-Store und im Google Play-Store erhältlich. Mitarbeitende 
aus der Jugendarbeit erhalten auf Anfrage Informationsmaterial per E-Mail.

Hilfe zu bekommen, wenn man Hilfe braucht – und das schnell, professionell und anonym. Das sind die 
Leitlinien der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung.

Mehr unter www.bke-beratung.de 

http://www.bke-beratung.de


Thema: Scheidung, Trennung, Alleinerziehende

Scheidung, Trennung, Alleinerziehende – 
Was Jugendliche und Eltern in Familienkrisen bewegt

In der modernen Familie sind die Ansprüche an das persönliche Glück und den beruflichen Aufstieg der 
Kinder gestiegen, die finanzielle Sicherheit im Vergleich dazu aber gesunken. Mehr als jede dritte Ehe wird 
heute geschieden, unter anderem, weil von den Medien Wohlstand und Harmonie als Familienziele vermit-
telt, von Gesellschaft und Staat aber nicht unterstützt werden. Die Leidtragenden sind Kinder und Eltern 
gleichermaßen: „Der Prozess der Trennung braucht Zeit und manchmal Begleitung durch kompetente Hilfe“, 
rät das Bundesfamilienministerium auf seiner Homepage.

Die Beratungsstellen in Deutschland, darunter die Onlineberatung der Bundeskonferenz für Er ziehungs be-
rat ung (bke), helfen Trennungsfamilien auf unterschiedliche Art.  
Wichtig ist es, den bei den Kindern verbliebenen Elternteil zu stärken und dabei immer den Blick auf das 
Kind zu richten. Das Armutsrisiko für Alleinerziehende ist hoch. Frauen verdienen noch immer gut 20 Pro-
zent weniger als Männer, so dass viele alleinstehende Mütter unter langen, familienfeindlichen Arbeitszeiten 
und Gewissenskonflikten leiden. Gespräche oder Chats, sei es mit Fachberatern oder mit Frauen in dersel-
ben Situation, sind für sie ein rettender Anker. Soll ich das Kind vom Klavierunterricht abmelden? Welches 
Wahlfach ist in der Schule richtig? Wie spreche ich mit der neuen Freundin meines Ex? Wegen ihres belas-
tenden Alltags sind viele Alleinerziehende einsam und brauchen Außenstehende, die mit ihnen darüber 
reden. 

Das Verhältnis und der Kontakt des Kindes zum getrennt lebenden Elternteil muss geregelt werden, was für 
zerstrittene Familien oft nur mit neutraler Hilfe möglich ist. Schließlich braucht auch das oft bereits jugend-
liche Kind von Trennungseltern Rat und Beistand. Was tun, wenn die Eltern sich ständig die Köpfe einschla-
gen? Soll ich nach der Trennung zum Vater oder zur Mutter, wenn ich doch beide liebe? Der Nachwuchs 
fühlt sich meist völlig überfordert vom Kampf der Eltern, und oft auch dafür verantwortlich. Ein Ansprech-
partner, der die emotionalen Wogen glättet und einen Plan hat, tut in dieser Lage gut. 

Gerade im Internet ist die Nachfrage nach helfenden Gesprächen groß. Maria Große Perdekamp, Leiterin 
der bke-Onlineberatung, weiß: „Manche Eltern und Jugendliche in Trennungsfamilien erleben gerade am 
Wochenende belastende Situationen, wenn die realen Beratungsstellen geschlossen sind. In unseren Foren 
finden sie jemanden, der ihnen zuhört, ihnen einen Rat gibt und sagt: ‚Kopf hoch‘. Hier treffen sich Men-
schen in ähnlichen Situationen.“ Die bke-Onlineberatung bietet aber auch Einzelgespräche per E-Mail an, in 
den meisten Fällen so anonym wie der Forumsaustausch. Große Perdekamp: „Bei so belastenden Themen 
wie Trennungskrisen bietet dieser anonyme Rahmen einen hohen Schutz.“

Mehr unter www.bke-beratung.de



Thema: Liebe und Freundschaft

Was tun bei Herzklopfen, Liebeskummer und Gefühlschaos? 
Bei der bke-Onlineberatung finden Jugendliche kompetente Ansprechpartner      

Das erste Mal Schmetterlinge im Bauch, das erste Mal verliebt, die erste richtige Beziehung – überwältigen-
de Gefühle in einer Phase des Lebens, in der die Gefühlswelt generell etwas aus den Fugen gerät. Gerade 
in der Pubertät machen Jugendliche neue Erfahrungen, die oft mit Unsicherheit verbunden sind. Dieser 
Lebensabschnitt ist ein spannendes neues Terrain, bei dem sich viele Fragen ergeben und der Wunsch nach 
Austausch laut wird. Hier setzt die Online-Jugendberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung 
(bke) an: Unter www.bke-beratung.de wenden sich Jugendliche mit ihren Fragen in geschützter Atmosphäre 
an ausgebildete Berater und Beraterinnen. Das Online-Angebot ist kostenfrei, der Kontakt bleibt anonym. 
Ob per E-Mail, in Experten- und Gruppen-Chats oder in betreuten Foren, hier ist der Austausch für Jugendli-
che möglich.

Wie verhalte ich mich in einer Partnerschaft? Wie kann ich zwischenmenschliche Nähe herstellen? Wie schaf-
fe ich es, in einer Beziehung oder einer Freundschaft auch bei mir selbst zu bleiben und meine Bedürfnisse 
zu äußern? Diese und andere Probleme stehen neben Fragen nach der eigenen Identität bei den Jugend-
lichen im Vordergrund. „Unsere Online-Jugendberatung ist nicht primär als sexualpädagogisches Angebot 
gedacht“, erklärt Maria Große Perdekamp, Leiterin der bke-Onlineberatung. “Viel mehr geht es in den Chats 
und der E-Mail-Beratung um Beziehungsfragen. Soziale Beziehungen stehen bei unserer Jugendhilfe im 
Mittelpunkt. Gerade Jugendliche, denen Freundschaften nicht leicht fallen, suchen und nutzen diesen Raum 
des Austauschs und der Beratung.“ 

Für viele Jugendliche ist das anonyme Onlineportal ein Weg, um sich erstmals zu öffnen und sich jeman-
dem anzuvertrauen. „Wir sind Ansprechpartner für Probleme, die ganz normal zum Jugendalter dazugehö-
ren. Dabei verstehen wir uns als Begleitende, die informieren, mitdenken und das Selbstbewusstsein der 
Jugendlichen stärken“, erläutert Maria Große Perdekamp. Die Onlineberatung hat den Vorteil, dass man sich 
nicht sieht. Die äußere Fassade spielt hier keine Rolle. Dies gibt Jugendlichen die Chance, sich auf eigene 
Themen zu konzentrieren.

Mehr unter www.bke-beratung.de  



10 Jahre bke-Onlineberatung in Zahlen

Eine Übersicht von Januar 2004 – Juli 2014 

Summe Eltern Jugend

Registrierungen 69.052 37.946 31.106

Mailberatungen 40.374 20.466 19.908

Folgekontakte 130.962 20.045 110.917

Offene Sprechstunde 

(ab 2005)
19.349 2.488 16.861

Gruppenchats 5.868 1.927 3.984

Teilnehmer 

Gruppenchat 
61.784 16.383 45.401

Themenchats  

(ab 2005)
1.244 303 941

Teilnehmer 

Themenchat 

9.764
1.761 8.003

Forenbeiträge 335.872 68.203 267.669

ø Forenbeiträge/Jahr 33.587 6.820 26.767



10 Jahre bke-Onlineberatung im Diagramm

Eine Übersicht von Januar 2004 – Juli 2014 
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