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Vorwort  

Die Bundesregierung ist gemäß § 84 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) 

verpflichtet, dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat in jeder Legis-

laturperiode einen Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und 

die Leistungen und Bestrebungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutsch-

land mit ihrer Stellungnahme dazu vorzulegen. Jeder dritte Bericht soll 

einen Überblick über die Gesamtsituation der Kinder- und Jugendhilfe in 

Deutschland vermitteln. Der 14. Kinder- und Jugendbericht stellt wiederum 

einen solchen Gesamtbericht dar – mit der programmatischen Überschrift: 

„Kinder- und Jugendhilfe in neuer Verantwortung“. Zusammen mit der 

Stellungnahme der Bundesregierung wird der Bericht am 31.01.2013 als 

Bundestagsdrucksache sowie am 21.02.2013 als Publikation des Bundesmi-

nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend erscheinen. 

Die Sachverständigenkommission für den 14. Kinder- und Jugendbericht 

hat drei Anhörungen durchgeführt und zahlreiche Expertisen vergeben 

(siehe bereits Auflistung im Anhang des Berichts), deren Ergebnisse für die 

Berichtsarbeit nutzbar gemacht worden sind. Die Inhalte der Expertisen 

gaben wichtige Impulse für die Diskussionen der Kommission. Viele As-

pekte flossen auch in den Berichtstext ein und haben wesentlich zu dessen 

wissenschaftlicher Fundierung beigetragen. Im Bericht konnten allerdings 

nicht alle Erkenntnisse aus den Expertisen im Detail berücksichtigt werden. 

Da diese jedoch viele wichtige Befunde, Einblicke und Einsichten enthal-

ten, die mit Blick auf die Analyse der Lebenssituation von jungen Men-

schen, die Kinder- und Jugendhilfe sowie für die Entwicklung von Perspek-

tiven und Empfehlungen für eine aktive Gestaltung des Aufwachsens neu 

sein dürften, beschloss die Sachverständigenkommission, die Expertisen 

einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Dafür wurden die – 

ausschließlich von den Autorinnen und Autoren verantworteten – Texte 

von diesen im Herbst 2012 zum Teil leicht überarbeitet und aktualisiert. Die 

Expertisen für diesen Kinder- und Jugendbericht werden hiermit erstmals 

in elektronischer Form publiziert. Die Sachverständigenkommission dankt 

allen Autorinnen und Autoren der Expertisen für ihre wertvolle Unterstüt-

zung bei der Erstellung des 14. Kinder- und Jugendberichts.  

 

München, im Dezember 2012 

  

Prof. Dr. Dr. Reinhard J. Wabnitz  

Vorsitzender der Sachverständigenkommission für den 14. Kinder- und 

Jugendbericht 
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Zusammenfassung  

Die vorliegende Expertise thematisiert die aktuellen Herausforderungen der 

Kinder- und Jugendhilfe im Zuge einer verstärkten Mediatisierung der All-

tagswelt am Beispiel der Online-Beratung.  

Grundlegend wird hierbei an jene zunehmend bedeutsamen theo-

retischen und empirischen Analysen angeschlossen, die auf die Auseinan-

dersetzung mit Medien im Kontext Sozialer Arbeit gerichtet sind (vgl. zum 

Überblick: Cleppien/Lerche 2010). In diesem Zusammenhang hat sich eine 

Systematisierung bewährt, die es erlaubt, die aktuellen Herausforderungen, 

die sich aus dem gewandelten Verhältnis von Sozialer Arbeit und Medien 

unter den Bedingungen einer zunehmenden Mediatisierung beschreiben 

lassen, entlang vier Ebenen zu verorten: Erstens auf gesellschaftlicher Ebene, 

zweitens auf professioneller Ebene, drittens auf Ebene der Adressatinnen und 

Adressaten sowie viertens auf organisatorischer Ebene. Diese Heuristik wird in 

der Expertise auf Entwicklungen in der Kinder- und Jugendhilfe und der 

Online-Beratung übertragen, um damit die vielfältigen Transformationen 

innerhalb dieser beiden Felder ebenso wie die Wechselverhältnisse zwischen 

diesen systematisch in den Blick zu bekommen.  

In dieser Perspektive werden zunächst als Ausgangssituation jene gesel l-

schaftlichen Transformationsprozesse skizziert, die in aktuellen sozial - und 

medienwissenschaftlichen Diskursen als Mediatisierung verhandelt werden 

und dezidiert auf die Erfassung und Analyse der Wechselverhältnisse zwi-

schen Medien- und Kommunikationswandel sowie Gesellschafts- und Kul-

turwandel fokussieren (Kapitel 1). Damit gelangen jene gewandelten Bedin-

gungen des Aufwachsens in den zentralen Sozialisationsinstanzen der „Me-

diengesellschaft“ in den Blick, worunter auch die intermediären Institu-

tionen der Sozialen Arbeit im allgemeinen und der Kinder- und Jugendhilfe 

im speziellen gefasst werden können (gesellschaftliche Ebene).  

Vor dem Hintergrund dieser veränderten Bedingungen werden darauf 

aufbauend die damit korrespondierenden Herausforderungen für professio-

nelle Soziale Arbeit fokussiert und am Beispiel des Feldes der Online-

Beratung konkretisiert (Kapitel 2). Werden im Feld der Medienarbeit und 

Medienbildung mittlerweile in wachsendem Maß medien- und sozialpäda-

gogische Perspektiven in ihren Verwobenheiten gemeinsam diskutiert und 

kann diese zunehmende Thematisierung als Ausweis einer fortschreitenden 

Professionalisierung gelten (vgl. zum Überblick: Kutscher u. a. 2009), gilt 

dies für den Bereich der Online-Beratung bislang nur eingeschränkt. Ob-

gleich Beratung eine zentrale Methode und ein zentrales Handlungsfeld 

Sozialer Arbeit darstellt und gerade auch Online-Beratung in der Praxis der 

Sozialen Arbeit, wie insbesondere in der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe 

in den letzten zehn Jahren eine immense Verbreitung erfahren hat, etablie-

ren sich Foren der (inter)disziplinären und professionellen Reflexion inter-

netbasierter Beratung erst sukzessive (vgl. Kühne/Hintenberger 2009). Für 

die Beratung innerhalb jener medialen Infrastrukturen, die unter dem 

Schlagwort Web 2.0 subsummiert werden, etwa in Netzwerkplattformen 

(wie StudiVZ, SchülerVZ oder Facebook), gilt dies nochmal deutlich ver-

stärkt (professionelle Ebene).  
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Zur Bearbeitung dieses Desiderates sowie zur Auslotung und Systema-

tisierung der heterogenen Herausforderungen gibt die Expertise im dritten 

Teil einen Überblick über die aktuellen Befunde und Diskurslinien zu Onli-

ne-Beratung im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe. Hierbei findet fol-

gende Schwerpunktsetzung statt: 

a) Über die Auswertung vorliegender empirischer Studien, Berichte 

und die Abfrage relevanter Anbieterdaten wird die Frage nach dem 

quantitativen Ausmaß der Nutzung fokussiert, also die Frage da-

nach, wie viele Kinder und Jugendliche Onlineberatung im Bereich 

der Kinder- und Jugendhilfe nutzen (Kapitel 3.1).  

b) Über die Auswertung relevanter Fachpublikation wird daran an-

schließend die Frage fokussiert, wie unterschiedliche Dimensionen 

der Qualität dieser medialen Beratungsangebote aktuell verhandelt 

werden, also die Frage danach, welche Herausforderungen hinsicht-

lich der Zielgruppen, Anbieterinnen und Anbieter sowie Angebots-

strukturen gegenwärtig bereits diskutiert werden. Lebensweltorien-

tierung, Datenschutz und Medien- bzw. Beratungskompetenz erwei-

sen sich hierbei als zentrale Elemente der Fachdebatte (Kapitel 

3.2). 

c) In der Weiterentwicklung der Debatte um Online-Beratung im All-

gemeinen wird Beratung im Kontext Sozialer Netzwerke als ein 

neuartiges Feld diskutiert, dem zunehmend Relevanz zugeschrieben 

wird, obgleich dazu noch kein systematisches Wissen vorliegt. Da-

her werden im Rahmen der Expertise Experteninterviews1 zu Sozia-

len Netzwerken als Orten professioneller Beratung durchgeführt. 

Nach einer knappen Übersicht über Soziale Netzwerke als (poten-

zielle) Beratungsorte, in der die aktuellen Perspektiven auf dieses 

Feld als Unterstützungsinstanz auf der einen Seite und Gefähr-

dungsinstanz auf der anderen Seite dargestellt werden, werden die 

Befunde der Expertenbefragung vorgestellt und diskutiert (Kapitel 

3.3). 

In dem Maß, wie in diesem Kapitel der Expertise Befunde, die auf der 

Ebene der Adressatinnen und Adressaten angesiedelt sind ebenso einbezogen 

werden wie Befunde, die auf der professionellen und der organisatorischen 

Ebene verortet sind, werden diese heterogenen Einsichten in einem ab-

schließenden Kapitel so aufeinander bezogen, dass dabei die zentralen in-

haltlichen und strukturellen Anforderungen an Online-Beratung systema-

 

 
1  Die qualitativen Experteninterviews wurden mit exemplarisch ausgewählten, zentralen Akteu-

rinnen und Akteuren im Kontext der Online-Beratung geführt und zielen auf deren Wahrneh-

mung der aktuellen Herausforderungen von Online-Beratung in Sozialen Netzwerken. Be-

deutsam erscheint mit Blick auf die Beratungspraxis und die Diskurslinien die Differenz zwi-

schen Expertinnen und Experten, die die Perspektive von Betreiber Sozialer Netzwerkplatt-

formen repräsentieren und Expertinnen und Experten, die als Fachkräfte oder Institutionen-

vertreterinnen und -vertreter der Kinder- und Jugendhilfe im Web 2.0 beratend aktiv sind. So 

finden sich in diesen Sozialen Netzwerken sowohl Angebote von den Seitenbetreibenden 

(„Online Streetwork“ der VZ-Gruppe) und Angebote von ‚klassischen‘ Beratungsinstitutionen  

(z.B. „NeinheißtNein“ von Power-Child e.V. oder die Präsenz von Zartbitter Münster e.V. als 

„Edelprofil“ in SchülerVZ). 
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tisch sichtbar werden. Darüber hinaus werden weiterführende Perspektiven 

auf aktuelle Professionalisierung- und Forschungsbedarfe im Kontext einer 

Kinder- und Jugendhilfe eröffnet, die sich in zunehmend mediatisierten 

Welten bewegt (Kapitel 4). 

 

 

1 Aufwachsen im Kontext fortgeschrittener 

Mediatisierung  

„Generation @“, „Net Generation“, „Digital Natives“ – in der öffentlichen 

Diskussion kursiert eine Vielzahl von Bezeichnungen, die auf die enge Ver-

bindung zwischen Heranwachsenden und Neuen Medien zielt und das 

Internet als neuartige Lebenswelt von Kindern und Jugendlicher themati-

siert. Zweifelsohne wachsen Kinder und Jugendliche hierzulande in einer 

Gesellschaft auf, deren Alltag medial durchdrungen ist. Diese Mediatisie-

rung der Alltagswelt findet ihre Entsprechung nicht nur in unterschiedli-

chen gesellschaftstheoretischen Klassifikationen wie etwa der Medien-, Wis-

sens-, Informations- oder Netzwerkgesellschaft sowie den genannten gene-

rationsbezogenen Etikettierungen, sondern insbesondere in der nahezu un-

hintergehbaren medialen Prägung der alltäglichen Lebensführung. Wird in 

diesem Zusammenhang im Anschluss an die Analysen von Friedrich Krotz 

(2001) von Mediatisierung gesprochen, kann darauf fokussiert werden, dass 

„Mediatisierung nicht nur einseitige Wirkungen oder reziproke Effekte der 

Medien auf Personen(-gruppen) meint, sondern dass sich die Strukturen, 

Abläufe und Prozesse von Öffentlichkeit, Politik und (Arbeits-)Orga-

nisationen, von Alltag und Identität, sozialen Beziehungen, Erwerbsarbeit 

und Konsum sowie gesellschaftlichen Institutionen und Geschlechterver-

hältnissen zusammen mit den Medien und der darauf bezogenen Kommu-

nikation wandeln“ (Hartmann/Hepp 2010: 13). Gesellschaft und Kultur 

und damit auch das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen sowie die 

damit verbundenen heterogenen Problemlagen werden vor diesem Hinter-

grund nur im Zusammenhang mit Medien als verstehbar erachtet. Die aktu-

ellen Bedingungen des Aufwachsens sind von medialen Wandlungsprozes-

sen durchdrungen, welche insbesondere durch die Phänomene der Digitali-

sierung und der Medienkonvergenz beschrieben werden können. Diese 

Phänomene haben sich in den vergangenen Jahrzehnten aus dem kontinu-

ierlich gewachsenen Angebot unterschiedlicher Medien, Inhalte und Tech-

nologien entwickelt und finden ihren Niederschlag in einer umfassenden 

Veralltäglichung der Mediennutzung (vgl. Paus-Hasebrink u. a. 2011). 
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Die quantitative Ausprägung dieser Veralltäglichung lässt sich insbeson-

dere an den repräsentativen Zeitreihenstudien zur Medien- und insbesonde-

re auch zur Internetnutzung, wie etwa den ARD/ZDF-Online-Studien oder 

den JIM-Studien2 veranschaulichen.  
1997 als die ARD/ZDF-Online-Studie erstmalig durchgeführt wurde, wa-
ren es keine sieben Prozent der Befragten, die das Internet nutzten. Auch 
bei den unter 20-Jährigen lag der Anteil bei etwas über sechs Prozent. Die-
jenigen, die damals das Internet nutzten waren nahezu ausschließlich jung, 
männlich und formal hoch gebildet. Im Jahr 2003 war demgegenüber be-
reits die Hälfte aller Befragten online und in der Altersgruppe der unter 20-
Jährigen fiel die 90-Prozent-Marke. 2011 vermeldet die aktuelle Studie nun 
73 Prozent zumindest gelegentlicher Internetnutzerinnen und -nutzer und 
nur in der Altersgruppe der über 50-Jährigen liegt der Anteil derer, die das 
Internet nicht nutzen bei über zehn Prozent. Demgegenüber konnte die 
Studie keine bzw. keinen einzigen 14- bis 19-Jährigen identifizieren, die 
bzw. der in den letzten vier Wochen nicht das Internet genutzt hat. Insge-
samt sind 76 Prozent aller Befragten nahezu täglich online, die durch-
schnittliche Nutzungsdauer beträgt dabei etwa 137 Minuten (vgl. van Eime-
ren/Frees 2011, S. 336f.). Mit dezidiertem Blick auf Heranwachsende 
kommt die aktuelle JIM-Studie 2010 zu dem Ergebnis, dass dies auch der 
durchschnittlichen Dauer entspricht, die Jugendliche pro Tag im Internet 
verbringen (vgl. MPFS 2010, S. 28). Darüber hinaus kann diese Studie auch 
einen guten Überblick über die Alltagsrelevanz unterschiedlicher Medien 
und der damit verbundenen Tätigkeiten geben. Mit Blick auf die Medienbe-
schäftigung der 12- bis 19-Jährigen in ihrer Freizeit zeigt sich, dass etwa 
neun von zehn Jugendlichen mindestens mehrmals wöchentlich Handy, 
Internet, Fernseher und MP3 nutzen. Knapp zwei Drittel der Befragten 
nutzen diese täglich (vgl. MPFS 2010, S. 12). So überrascht es auch nicht, 
dass etwa 90 Prozent der befragten Jungen und Mädchen, eine entspre-
chende Nutzung von Musik, Handy und Internet als persönlich wichtig 
erachten. Hinsichtlich der Nutzungspräferenzen des Internets kommt die 
JIM-Studie darüber hinaus zu dem Ergebnis, dass das Internet vor allem 
eine Infrastruktur darstellt, „um mit anderen in Verbindung zu sein bzw. zu 
bleiben“ (MPFS 2010, S. 28). Fast die Hälfte der Zeit, die Jugendliche 
durchschnittlich online verbringen, nutzen sie zur Kommunikation (Online-
Communities, Chat, Email, Messenger). Dies gilt über alle Alters- und Bil-
dungsgruppen hinweg, für Mädchen jedoch in einem etwas stärkeren Maß 
als für Jungen. Insgesamt sind Soziale Netzwerke im Internet für Jugendli-
che besonders bedeutsam. Über 70 Prozent der Befragten nutzen mindes-
tens mehrmals wöchentlich Online-Communities wie beispielsweise Face- 
 

 

 
2  Die repräsentative Studienreihe JIM (Jugend, Information, (Multi -) Media) wird vom Medien-

pädagogischen Forschungsverbund Südwest seit 1998 durchgeführt. Für die aktuelle Studie 

wurden 1.208 Jugendliche zwischen zwölf und 19 Jahren zu ihrer Mediennutzung telefonisch 

befragt. Für die ebenfalls repräsentativ angelegte ARD/ZDF Online-Studie bildet die deutsch-

sprachige Bevölkerung ab 14 Jahren die Grundgesamtheit. Für die aktuelle Studie wurden 

1800 Menschen mittels CATI befragt.   
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book und SchülerVZ3. Jeder Zweite zwischen zwölf und 19 Jahren loggt 
sich täglich in „seiner“ Online-Community ein, die meisten von ihnen sogar 
mehrmals täglich. Darüber hinaus hat das Internet als Informationsmedium 
für Jugendliche jedoch keinesfalls an Bedeutung verloren. 79 Prozent nut-
zen mindestens einmal die Woche Suchmaschinen wie Google, um nach 
Informationen zu suchen. Je älter die Jugendlichen werden, desto häufiger 
nutzen sie das Internet um dort regelmäßig nach Informationen zu suchen, 
die sie nicht explizit für die Schule oder die Ausbildung benötigen: Ist eine 
solche Nutzungspraxis bei 20 Prozent der unter 14-Jährigen anzutreffen, 
sind es bei den 14- bis 17-Jährigen bereits doppelt so viele, die mindestens 
mehrmals pro Woche nach entsprechenden Informationen suchen und in 
der Altersgruppe derer die 18 Jahre und älter sind, trifft dies bereits auf 
über 60 Prozent zu (vgl. MPFS 2010, S. 32). 

In der Zusammenschau lässt sich diese knapp skizzierte, quantitative 

Entwicklung der Phänomene der Mediatisierung, Digitalisierung und Me-

dienkonvergenz in den letzten 15 Jahren folgendermaßen pointieren: 

„,Bewegtbild‘ schaute man am Fernseher, für Überweisungen ging man zur 

Bank, Bücher kaufte man im Buchladen und ,Auktionen‘ waren den meisten 

nur aus dem Fernsehen als Versteigerungen edler Antiquitäten in nobler 

Umgebung ein Begriff […] 2011 sind Videos und Audios im Netz, Com-

munitys, Onlinebanking und Onlineshopping Selbstverständlichkeiten für 

die meisten Deutschen“ (van Eimeren/Frees 2011, S. 334). 

Wie auch das klassische Ensemble anderer Medien (Tonträger, Zeitun-

gen, Bücher, Fernsehen etc.) ist das in vielfältige Nutzungsoptionen und -

praktiken ausdifferenzierte Internet mittlerweile zu einem selbstverständ-

lichen Bestandteil unterschiedlicher alltäglicher Situationen und damit der 

alltäglichen Lebensführung avanciert. Mit dieser Veralltäglichung geht ins-

besondere eine zunehmende Verknüpfung von „realen“ und „medialen“ 

Räumen und Sozialisationsinstanzen einher. „So werden die medialen Räu-

me gerade von jungen Menschen dazu genutzt, ihr reales Beziehungsleben 

in mediale Räume hinein zu verlängern, indem sie dort ihre realen Freund-

schaften weiter pflegen. Umgekehrt erweitern sie ihr reales Beziehungsleben 

durch neue Kontakte, die sie in medialen Räumen aufnehmen, und versu-

chen größtenteils, diese auch in ihr reales Leben einfließen zu lassen“ 

(Theunert/Schorb 2010, S. 248).  

Auf der Ebene der Nutzerinnen und Nutzer selbst ist diese Verknüpfung 

nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass dem Internet vielfältige Potenzia-

le innewohnen sich auszuprobieren, sich zu entfalten und neue Erfahrungen 

zu machen. Die Nutzungspotenziale des Internets korrespondieren dement-

sprechend in besondere Weise mit jenen Entwicklungsherausforderungen 

und -wünschen, denen im Jugendalter besondere Bedeutung zugesprochen 

wird. So verorten beispielsweise auch Schmidt und Kolleginnen sowie Kol-

legen in ihrer Studie „Heranwachsen im Social Web“ die Attraktivität der so 

 

 
3  SchülerVZ und Facebook sind der JIM-Studie zufolge aktuell die beiden populärsten Digitalen 

Sozialen Netzwerke. Nach den Befunden der JIM-Studie ist SchülerVZ die aktuell beliebteste 

Plattform unter den Jugendlichen, die von etwa der Hälfte genutzt wird. Facebook verzeichnet 

jedoch einen enormen Nutzerinnen und Nutzerzuwachs bei den Befragten und wird mittlerwei-

le von einem Drittel genutzt.  
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genannten Web 2.0-Angebote in ihrer Korrespondenz zu jugendphasentypi-

schen Entwicklungsaufgaben, die sie als Selbst-, Sozial- und Sachauseinan-

dersetzung fassen (Schmidt u. a. 2011, S. 27). Hierbei beschreiben sie die 

Selbstauseinandersetzung u. a. als „Erfahrungen mit eigenen Wünschen, 

Hoffnungen und Vorstellungen, mit Gegenwarts- und Zukunftsszenarien 

zum Selbstbild“ (ebd.), Sozialauseinandersetzung u.  a. als Erfahrungen im 

Aufbau und der Pflege von Freudschafts- und Liebesbeziehungen und so-

zialen Kontakten im Allgemeinen. Sachauseinandersetzung fassen sie 

schließlich als „die Bildung und Pflege realer Repräsentationen und Präsen-

tationen, die Organisation und Reflexion des Wissens um die Welt und von 

eigener Erfahrung mit ihr“ (ebd.). Vergleichbar rekurriert Röll auf eine 

Klassifikation von Bedürfnissen, denen ebenfalls im Jugendalter besondere 

Relevanz zugesprochen wird und bringt diese anschaulich mit verschiede-

nen Nutzungsoptionen des Internet in Verbindung: 

 

Tabelle 1 Korrespondenz von zentralen Bedürfnissen Jugendlicher 

und Nutzungsoptionen des Internet (Röll 2010, S. 30) 

 

Bedürfnisse Nutzungsoptionen 

Erlebnisorientierung 
Sich mit Freunden treffen,  

etwas unternehmen 

Wunsch nach Zugehörigkeit 
Teil eines Freundeskreises zu sein,  

Communities 

Entwicklung der eigenen Identität 
Weblogs, Online-Rollenspiele,  

Selbstdarstellung 

Streben nach Freiheit und  

Unabhängigkeit 
Internet, Foren 

Umgang mit Sexualität Flirten per IM, Foren 

Streben nach Status 
Online-Bestenliste, Freundesliste,  

cooler Content 

 

Im dem Maße, wie Heranwachsende in der Bearbeitung all dieser Be-

dürfnisse und Entwicklungsaufgaben auch das Internet nutzen, wird die 

Interdependenz von realweltlichen und internetbasierten Erfahrungen, Er-

lebnissen und Sozialisationsinstanzen offensichtlich. Analog gilt dies jedoch 

auch für die damit verbundenen Herausforderungen für die intermediären 

Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe als Felder der außerfamilialen 

und außerschulischen Sozialisation.  
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2 Herausforderungen mediatisierter Kinder- 

und Jugendhilfe 

Röll hat die wesentlichen Risiken im Internet, mit denen Kinder und Ju-

gendliche konfrontiert werden, auf der Inhaltsebene („Content“) und auf der 

Beziehungsebene („Contact“)4 (Röll 2010, S. 30) verortet. Im Anschluss an die 

vorangegangenen Ausführungen zu den Entwicklungsaufgaben und Be-

dürfnissen, die Heranwachsende in der Verstrickung von realweltlichen und 

internetbasierten Erfahrungsräumen bearbeiten, erscheint es vielver-

sprechend mit diesen Ebenen jene Herausforderungen zu bezeichnen, mit 

denen sich im Zuge der Mediatisierung nicht nur Kinder und Jugendliche, 

sondern ebenso auch die Kinder- und Jugendhilfe auseinandersetzen muss. 

Während die Herausforderungen auf der Inhaltsebene auf die Frage ge-

richtet sind, wie Heranwachsende im Internet mit welchen Inhalten willent-

lich oder zufällig umgehen (müssen und können), so beziehen sich die He-

rausforderungen auf der Beziehungsebene auf Fragen nach dem Bezie-

hungsmanagement und der Grenzverschiebung von Privatsphäre und Öf-

fentlichkeit. Hier werden Fragen des Umgangs mit erwünschten und un-

erwünschten Kontakten (und auch Phänomene, die als „Cybermobbing“ 

oder „Cyberbullying“ verhandelt werden) ebenso re levant, wie Aspekte des 

Umgangs mit persönlichen Daten.  

Eine weiter ausdifferenzierte Zusammenstellung wurde im Rahmen des 

europäischen Forschungsprojekts EU Kids Online erarbeitet (vgl. Tab. 2). 

Hierbei wurden von Livingstone und Haddon (2009) sowohl Risiken als 

auch Chancen der Internetnutzung kategorisiert und gegenübergestellt. Der 

Mehrwert dieser Klassifizierung kann insbesondere darin gesehen werden, 

dass die Verwobenheit von Chancen und Risiken auf der Ebene der Nutze-

rinnen und Nutzern und auf der Ebene der Nutzungen noch deutlicher 

hervortritt. Die folgende tabellarische Übersicht kann veranschaulichen, 

dass die Übergänge zwischen hilfreichen und problematischen Nutzungser-

fahrungen mitunter fließend sind. Angebote, die als angemessene Unter-

stützung und Beratung erlebt werden, können existieren neben Angeboten, 

die problematische Inhalte transportieren, und aus ehemals hilfreich und 

unterstützend erlebten Beziehungen und Kontakten können sich Beziehun-

gen entwickeln, die als bedrohlich erfahren werden etc.  
  

 

 
4  Röll (2010, S. 30) benennt darüber hinaus noch die Ebene des Kommerz („Commerce“) und 

verweist dabei auf die Nutzung der Daten durch die Werbeindustrie und die Anbieter zu Mar-

ketingzwecken. Dies stellt zweifelsohne eine bedeutsame Herausforderung dar, die aber auch 

unter der Beziehungsebene subsummiert werden kann, da hier dezidiert der Umgang mit pri-

vaten Daten thematisiert wird.  
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Tabelle 2 Klassifikation von Risiken und Chancen der Internetnut-

zung (nach: Livingstone/Haddon 2009, S. 8; Übersetzung: 

Lampert u. a. 2011, S. 277; Hervorhebungen: AK) 

 Inhalt Beziehungen  Nutzungsweisen 

C
h

a
n

c
e

n
 

Bildung, Lernen, 

digitale  

Kompetenz 

Bildungs-

ressourcen 

Kontakt mit 

Gleichgesinnten 

Eigeninitiative oder 

gemeinsames  

Lernen 

Teilnahme und 

soziales  

Engagement 

Allgemeine  

Informationen 

Austausch in  

Interessengruppen 

Konkrete Formen 

des sozialen  

Engagements 

Kreativität und 

Selbstdarstel-

lung 

Ressourcenvielfalt Eingeladen/ 

inspiriert werden,  

kreativ zu sein 

oder mitzumachen 

Erstellung von  

benutzergenerierten 

Inhalten 

Identität / sozia-

le Beziehungen 

Beratung (Persön-

liches/ Gesundheit/ 

Sexualität) 

Soziale Netzwerke, 

Erfahrungen mit 

Anderen teilen 

Ausdruck eigener 

Identität 

R
is

ik
e

n
 

Kommerzielle 

Interessen 

Werbung, Spam, 

Sponsoring 

Sammlung von 

persönlichen In-

formationen 

Glücksspiel, illegale 

Downloads, Hacken 

Aggression / 

Gewalt 

Gewaltverherrli-

chende / volksver-

hetzende Inhalte 

Mobbing, Belästi-

gung oder Stalking 

Andere mobben 

oder belästigen 

Sexualität Pornografische/ 

schädliche Inhalte 

Treffen mit Frem-

den, missbräuchli-

che Annährungs-

versuche 

Erstellen/Hochladen 

von pornografi-

schem Material 

Werte Rassistische/ 

verzerrte Informa-

tionen/Ratschläge 

(z.B. Drogen) 

Selbstverletzung, 

ungewolltes Zure-

den/Überredung 

Ratschläge z.B. zu 

Selbstmord/ 

Magersucht geben 

 

So zeigen mittlerweile sämtliche Studien zum Themenkomplex „Jugend 

und Internet“, dass insbesondere Heranwachsende das Internet zunehmend 

für all jene Belange nutzen, die für sie subjektiv relevant sind. In internet-

basierten Räumen werden also beispielsweise reale Beziehungen gepflegt 

(oder auch zerrüttet), virtuelle soziale Netzwerke fungieren aber auch ge-

nauso als Ort des Kennenlernens und Knüpfens von neuen Kontakten, es 

kommt dort zu Austausch und gegenseitiger Hilfe ebenso wie zu Konflik-

ten, Streit und Übergriffen.  

Das nachfolgende Schaubild auf der Basis der Daten der JIM-Studie 

2010 kann das Ausmaß der subjektiven Relevanz jener problematischen 

Aspekte auf der Inhalts-, Beziehungs- und Nutzungsebene illustrieren.  
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Abbildung 1 Gefahren der Internetnutzung aus Sicht der Jugendlichen 

(MPFS-Studie 2010; N=1.188; Angaben in Prozent, gerundet; 

eigene Berechnung) 

 

Nach der Sorge vor Abzocke und Betrug im Allgemeinen und der Sorge 

vor Viren bewerten die befragten Jugendlichen die Möglichkeit des „Cy-

bermobbings“, also die wiederholte und i.d.R. öffentliche Beleidigung und 

Herabwürdigung mittels Neuer Medien, als eine ähnlich bedeutsame Gefahr 

in der Nutzung des Internets wie „Datenmissbrauch“. Jeder vierte Jugendli-

che bewertet dies als bedrohlich. In einer vergleichbaren Größenordnung 

berichten die Heranwachsenden davon, dass entweder sie direkt oder Per-

sonen aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis bereits die Erfahrung ge-

macht haben, dass beleidigende oder falsche Informationen über sie via 

Internet verbreitet wurden bzw. jemand „fertig gemacht“ wurde (vgl. MPFS 

2010, S. 48ff.). Auch wenn die Zahlen der jüngsten EU KIDS Online II-

Studie von diesen Daten etwas abweichen, so liefern sie jedoch den bedeut-

samen Hinweis, dass Cyber-Mobbing oder -Bullying trotz seiner Verbrei-

tung im Vergleich zu anderen, also „realweltlichen“ Formen des Mobbings, 

noch weniger häufig vorkommt (vgl. Hans-Bredow-Institut 2011).  

Für die Kinder- und Jugendhilfe bedeutet dies letztlich Angebote zu 

entwickeln, die der Verstrickung von realweltlichen und virtuellen Erfah-

rungsräumen als jugendliche Lebensrealität einschließlich der damit ver-

bundenen Chancen, Risiken und Dynamiken virtueller Erfahrungsräume 

Rechnung tragen. Damit verdichten sich für die Kinder- und Jugendhilfe 

die Herausforderungen auf der Inhalts-, Beziehungs- und Nutzungsebene in 

der Frage, in welchem Maße sie in der Lage ist, Angebote bereitzustellen, 

die Heranwachsende bei der Bearbeitung ihrer Entwicklungsaufgaben und 

Bedürfnisse sowie der damit einhergehenden Probleme, Sorgen und Nöte 

angemessen unterstützen können. Eine systematische Auseinandersetzung 

mit den damit verbundenen Konsequenzen für die Kinder- und Jugendhilfe 

etabliert sich dagegen erst langsam (vgl. zum Überblick Kutscher u. a. 2009, 

Cleppien/Lerche 2010). Und auch obwohl die Einsicht, dass Heranwach-

sende für die Bearbeitung subjektiv bedeutsamer Themen, Interessen, Pro-
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bleme – oder auch Entwicklungsaufgaben – auch auf diversen Medien zu-

rückgreifen, eine der zentralen, jedoch keinesfalls neue Einsicht der Me-

diensozialisationsforschung darstellt (vgl. exemplarisch: Glogner 2000, Fle i-

scher 2007; zum Überblick: Klein 2008, Hoffmann/Mikos 2010, zuletzt 

empirisch: Hasebrink 2011), werden die damit verbundenen professionellen 

Konsequenzen im Zuge der Veralltäglichung „Neuer Medien“ auch bislang 

nur ansatzweise diskutiert.  

Während im Feld der Medienarbeit und Medienbildung die gemeinsame 

Diskussion medien- und sozialpädagogischer Perspektiven in einem wach-

senden Ausmaß stattfindet und als Ausweis einer fortschreitenden Profes-

sionalisierung gelten kann, ist dies in jenem Bereich, in dem sich die He-

rausforderungen auf der Inhalts- und Beziehungsebene in dem Maße 

potenzieren, wie Heranwachsende im Internet bei der Bearbeitung subjektiv 

relevanter persönlicher Probleme – seien sie virtuell- oder realweltlich ver-

ortet – nach Unterstützung suchen, noch nicht der Fall. Foren der (in-

ter)disziplinären und professionellen Reflexion internetbasierter Unterstüt-

zung und Beratung etablieren sich erst sukzessive (vgl. Küh-

ne/Hintenberger 2009), obgleich diese Angebote in den letzten zehn Jahren 

insbesondere auch in der Kinder- und Jugendhilfe eine immense Verbrei-

tung erfahren haben.  

Im Feld der Medienarbeit und Medienbildung sind es insbesondere die 

Analysen zur Lebensweltorientierung und zur zielgruppensensiblen Medienarbeit an 

denen deutlich wird, dass die Zusammenschau medien- und sozialpädagogi-

scher Perspektiven als bedeutsamer Beitrag zur fortschreitenden Professio-

nalisierung erachtet werden kann. So zeigen etwa Welling/Brüggemann 

(2004) in ihrer empirischen Studie zu medienpädagogischen Handlungs- 

und Einstellungsmustern von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Ju-

gendarbeit, dass in der medienpädagogischen Praxis eine deutlich einge-

schränkte Orientierung an den lebensweltlichen Relevanzmustern und 

Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen dominiert und (Medien-

)Praxen, die für die Jugendlichen bedeutsam sind, häufig nicht ernst- 

und/oder wahrgenommen werden. Diese grundlegende Diskrepanz zwi-

schen den Orientierungen und Praxen der Jugendlichen auf der einen Seite 

und deren Bewertung und Einordnung durch die Fachkräfte auf der ande-

ren Seite wird in diesen Debatten als fehlende Erfahrungs- und Lebens-

weltorientierung kritisiert, von der die vorherrschende medienpädagogische 

Praxis in der Kinder- und Jugendhilfe ebenso betroffen sei wie die entspre-

chenden Konzeptualisierungen (vgl. zum Überblick: Niesyto 2007, Welling 

2008, Kutscher u. a. 2009). An diese Einsichten knüpfen mittlerweile eben-

so umfangreiche Arbeiten zur Qualifizierung der Fachkräfte an, die insbe-

sondere darauf zielen, dass eine zielgruppensensible und lebensweltorien-

tierte Medienarbeit, die an den Orientierungen, Kompetenzen und Bedürf-

nissen sozial heterogener Adressatinnen und Adressaten ansetzt, „in die 

Praxis des Arbeitsalltags überführt“ (Croll/Brüggemann 2007 , S. 156) wer-

den kann. Dabei machen die unterschiedlichen Analysen zur „medienpäda-

gogischen Kompetenz in der Sozialen Arbeit“ (Hoffmann 2010) jedoch  

deutlich, dass die Auseinandersetzung mit der als zentral erachteten fach-

lich-konzeptionellen Herausforderung, also der reflexiven Auseinanderset-

zung mit den heterogenen Lebensrealitäten und Deutungsmustern der Ju-
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gendlichen, auf unterschiedlichen Ebenen voraussetzungsvoll ist. Die Qua-

lifikation und Qualifizierung der Fachkräfte erweist sich hierbei als ebenso 

bedeutsam wie es die Arbeits- und Rahmenbedingungen (Beschäftigungs-

verhältnisse, -umfang, Arbeitsbelastung etc.) in den entsprechenden Ein-

richtungen sind (vgl. Kutscher u. a. 2009).  

Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe machen auch in der unmittel-

baren Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen die Erfahrung, dass das 

Internet und seine unterschiedlichen Plattformen zur Information, Kom-

munikation und Unterhaltung für diese ein nahezu selbstverständlicher und 

bedeutsamer Bestandteil ihres Alltags darstellt. Dass es jedoch im Zuge 

einer solchen Veralltäglichung der internetbasierten Erfahrungsräumen 

gleichzeitig kaum überraschen kann, dass immer mehr Menschen versu-

chen, auch bei persönlichen Problemen Rat und Hilfe im Internet zu fin-

den, hat noch nicht in vergleichbarem Maß Eingang in die Fachdebatte und 

die Auseinandersetzung über die damit verbundenen Konsequenzen für die 

Kinder- und Jugendhilfe gefunden.  

In den bislang vorliegenden Studien zur Unterstützungssuche im Inter-

net tritt die Relevanz derselben jedoch deutlich hervor. So zeigt etwa eine 

repräsentative Studie, die im Jahr 2005 am Kompetenzzentrum für infor-

melle Bildung an der Universität Bielefeld durchgeführt wurde, dass mehr 

als 40 Prozent der internetnutzenden Jugendlichen im Internet nach Unter-

stützung bei der Bearbeitung persönlicher Problemen suchen (vgl. KIB 

2007, zum Überblick: Klein 2008). Unterschiede mit Blick auf Alter, Ge-

schlecht, Bildung und Interneterfahrung sind dabei nur marginal. Insgesamt 

sucht jeder Fünfte im Netz ausschließlich nach Hilfe und Unterstützung 

von ausgebildeten Fachkräften, 30 Prozent der Jugendlichen suchen nur 

nach dem Rat anderer Jugendlichen und die Hälfte guckt nach beidem. Und 

auch im Hinblick auf die Nutzungsweise – hier differenziert in ausschließ-

lich lesende Ratsuche („lurken“) oder das schriftliche Formulieren eigener 

Fragen („posten“) – finden sich nur marginale Zusammenhänge. Ein breites 

Spektrum an jugendlichen Internetnutzerinnen und -nutzern sucht im 

Internet in unterschiedlichen Formen nach Unterstützung: lesend, schrei-

bend, in Peer-Kontexten wie in professionellen Angeboten. Für Großbri-

tannien und die USA liegen ähnliche Zahlen vor (vgl. Livingstone u. a. 

2004, Lenhart u. a. 2005). Keinem anderen Medium sprechen Heranwach-

sende bei der Suche nach Informationen bei einem persönlichen Problem 

eine größere Relevanz zu als dem Internet. In der repräsentativen Befra-

gung im Rahmen der „Social Web Studie“ (Schmidt u. a. 2011) gaben 90 

Prozent der befragten Jugendlichen an, dass das Internet für sie das am 

besten geeignete Medium sei, um bei konkrete Problemsituationen Infor-

mationen zu suchen (vgl. Hasebrink 2011, S. 253). 

Gleichzeitig wirft die beachtliche Nutzung des Internets für die Bearbei-

tung persönlicher Sorgen und Probleme die Frage nach der Qualität der 

vorgefundenen Inhalte und Angebote auf: Was finden die Ratsuchenden 

dort? Erhalten die ratsuchenden Kinder und Jugendlichen dort die Hilfe, 

die sie sich erhoffen? Können sie dort über Probleme reden, für die sie et-

wa außerhalb des Internets keine Ansprechpartnerinnen und Ansprechpart-

ner haben? Wie bewerten sie die Hilfe, die sie dort finden?  
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Mittlerweile liegen einige Studien vor, die sich mit diesen Fragen, die als 

zentrale Fragen im Zuge einer Ausweitung lebensweltorientierter, niedrig-

schwelliger Beratungs- und Unterstützungsangebote der Kinder- und Ju-

gendhilfe im Kontext einer verstärkten Mediatisierung verstanden werden 

können, im Feld der „klassischen“ Online-Beratung beschäftigen. Eine ent-

sprechende Auseinandersetzung über Beratung im Web 2.0 – in den in den 

letzten Jahren exponentiell an Bedeutung zugenommenen Sozialen Netz-

werkseiten wie Facebook oder SchülerVZ/StudiVZ – steht dagegen noch 

gänzlich aus; obgleich sich in der Praxis dort bereits einige Angebote eta-

bliert haben. Dies ist jedoch nicht nur deshalb relevant, da das „Hineinwir-

ken medialer Kommunikation in viele Lebensbereiche und alltägliche Hand-

lungsroutinen […] nicht nur die Relevanz der Sozialisationsinstanz Medien 

[erhöht]. Die medialen Gegebenheiten durchdringen zugleich andere Sozia-

lisationsinstanzen, gestalten sie und die Erfahrungen, die Kinder und Ju-

gendliche in ihnen machen, mit“ (Theunert/Schorb 2010 , S. 248). In dem 

Maße, wie die Kinder- und Jugendhilfe sich mit den Konsequenzen und 

Herausforderungen einer zunehmenden Mediatisierung auseinandersetzt, 

kann folglich davon ausgegangen werden, dass sich die medial und sozial 

kontextualisierte und transformierte Qualität der entsprechenden Angebote 

als zentrale Herausforderung in Praxis und Debatte erweisen wird. Für die 

Kinder- und Jugendhilfe als Sozialisationsinstanz und ihre zentrale Prämisse 

der Lebensweltorientierung sind damit Konsequenzen verbunden, die über 

die explizit medienpädagogische Arbeit hinausreichen und letztlich die ge-

samte Kinder- und Jugendhilfe umfassen. 

 

 

3 Mediatisierte Kinder- und Jugendhilfe:  

Das Beispiel Online-Beratung 

Die Etablierung professioneller Beratungsangebote im Internet hat sich in 

den letzten Jahren rasant vollzogen. Waren die Angebote der Telefonseel-

sorge und von Pro Familia zur Emailberatung Ende der 1990er Jahren noch 

Pionierleistungen einzelner Institutionen, bieten mittlerweile eine Vielzahl 

von Einrichtungen internetbasierte Beratung an. Allein unter www.das-

beratungsnetz.de – eine technische Plattform, die medial vermittelten Zu-

gang zu unterschiedlichsten Einrichtungen bietet, die Onlineberatung an-

bieten – finden sich 2011 mehrere 100 verschiedene, niedergelassene psy-

chosoziale Beratungsstellen, die Beratung auch via Email oder Chat anbie-

ten. So sind etwa unter der Rubrik „Beziehungs- und Partnerschaftspro-

bleme“ 72 Einrichtungen aufgelistet, unter dem Schlagwort „Ängste und 

Depressionen“ finden sich 64 Einrichtungen, „Sucht/Abhängigkeit“ sub-

sumiert 38 Einrichtungen. Insgesamt befinden sich auf der Seite zu mehr 

als 30 thematischen Rubriken Beratungsangebote von entsprechenden Ein-

richtungen. Beratungsangebote für Kinder und Jugendliche, also Angebote 

aus der Kinder- und Jugendhilfe sind hierbei nicht separat geführt, lassen 

sich aber durch eine entsprechende Abfrage in der Suchmaske auf 66 Ein-
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richtungen5 beziffern. Die noch stärker fokussierte Abfrage („Jugendbera-

tung“) erzielte zehn Treffer (vgl. Tab. 46).  

 

Tabelle 3 Auflistung der bei www.das-beratungsnetz.de unter       

„Jugendberatung“ geführten Einrichtungen  

(Abfrage vom 08.09.2011) 

Evangelisches Johannesstift Jugendhilfe gGmbH 

Anlauf- und Beratungsstelle für junge Menschen in Not, KuB – Kontakt- und 

Beratungsstelle 

DROBS Hannover, Fachstelle für Sucht und Suchtprävention 

EJF gGmbH 

Ev. Erziehungs- und Familienberatungsstelle Lübben 

Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk in der Uckermark 

Jugendberatung ZOFF in der Beratungsstelle Westhoffstrasse 

Jugendberatung-berlin.de  

Jugendberatungsstelle PAROLI 

Onlineberatung für Jugendliche & Drogenabhängige 

 

Obgleich solche Trefferlisten eindrücklich zeigen können, dass niederge-

lassene Beratungseinrichtungen im Feld der Online-Beratung zunehmend 

aktiv sind, macht die Uneindeutigkeit der Suchergebnisse (vgl. Fußnoten 

5f.) gleichzeitig auf eine zentrale Herausforderung aufmerksam, mit denen 

sich Einrichtungen und Angebote auseinandersetzen müssen, wenn sie im 

Internet agieren: Im Internet zu agieren und seiner angebotenen Leistung 

entsprechend gefunden zu werden, setzt auch auf Seiten der Einrichtung 

bzw. der verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spezifisches 

Wissen und spezifische Fertigkeiten voraus, die selbst bei der Kooperation 

mit dem aktuell führenden Anbieter im Feld der Techniklösungen für Onl i-

ne-Beratung nicht zwangsläufig zur Verfügung stehen muss. Eine fortlau-

fende Weiterbildung und Qualifizierung ist dabei bereits mit Blick auf das 

erforderliche technische Know-How bedeutsam. 

Die Relevanz einer reflexiven Auseinandersetzung mit den Herausfor-

derungen einer professionellen und medial-vermittelten Beratungsarbeit 

erschließt sich auch durch das wachsende Ausmaß der Nutzung. Die beiden 

 

 
5  Diese Zahl gibt die angezeigten Treffer der Suchanfrage mit dem Schlagwort „Jugend“ wie-

der, die am 08.09.2011 auf der Seite des Beratungsnetz (www.das-beratungsnetz.de) durch-

geführt wurde. Dabei ist jedoch zu beachten, dass in der Auflistung der Treffer v.a. Einrich-

tungen aufgeführt werden, die auch Heranwachsende beraten. Einrichtungen und Angebote, 

die sich dezidiert und ausschließlich an Kinder und Jugendliche wenden, sind seltener vertre-

ten.  

 

6  Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Ergebniskontrolle zeigte, dass Angebote, die sich 

dezidiert an Jugendlichen wenden und bei der Suche nach „Jugend“ noch geführt werden  (wie 

z.B. das Beratungsangebot Schneewittchen der SOS-Jugendhilfen Augsburg (Beratungsstelle 

für junge Menschen mit Magersucht, Binge Eating Störung, Ess-Brech-Sucht, Esssucht) in 

dieser Listung fälschlicherweise nicht mehr vertreten sind. Die Befunde sind folglich durch 

eine unangemessene Verschlagwortung auf Angebotsseite verzehrt. Eine qualita tiv hochwer-

tigere Abfrage ist jedoch bei dieser Beratungsplattform nicht möglich.  

http://www.das-beratungsnetz.de/institut/search.php?search=Jugendberatung#none
http://www.das-beratungsnetz.de/institut/search.php?search=Jugend#none
http://www.das-beratungsnetz.de/institut/search.php?search=Jugend#none
http://www.das-beratungsnetz.de/institut/search.php?search=Jugendberatung#none
http://www.das-beratungsnetz.de/institut/search.php?search=Jugendberatung#none
http://www.das-beratungsnetz.de/institut/search.php?search=Jugendberatung#none
http://www.das-beratungsnetz.de/institut/search.php?search=Jugendberatung#none
http://www.das-beratungsnetz.de/institut/search.php?search=Jugendberatung#none
http://www.das-beratungsnetz.de/institut/search.php?search=Jugendberatung#none
http://www.das-beratungsnetz.de/institut/search.php?search=Jugendberatung#none
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größten deutschsprachigen Onlineberatungsangebote, die sich dezidiert an 

Kinder- und Jugendliche richten – www.kids-hotline.de und www.bke-

sorgenchat.de – haben im September 2011 zusammen knapp 80.000 regis-

trierte Nutzerinnen und Nutzer7.  

Trotz des insgesamt zu verzeichnenden immensen Wachstums auf An-

gebotsebene sind empirische Untersuchungen und systematische Analysen, 

die sich mit den Chancen und Herausforderungen und damit auch mit der 

Qualität dieser Angebote beschäftigen, rar. Zur Bearbeitung dieses Deside-

rates sowie zur Auslotung und Systematisierung der heterogenen Heraus-

forderungen wird nachfolgend ein Überblick über die aktuellen Befunde 

und Diskurslinien zu Online-Beratung im Kontext der Kinder- und Ju-

gendhilfe gegeben.  

 

 

3.1 Online-Beratung in der Kinder- und 

Jugendhilfe: Das quantitative Ausmaß der 

Nutzung 

Über die Auswertung vorliegender empirischer Studien und Berichte sowie 

aus der Abfrage relevanter Anbieterdaten wird nachfolgend die Frage nach 

dem quantitativen Ausmaß der Nutzung fokussiert, also die Frage danach, 

wie viele Kinder und Jugendliche Onlineberatung im Bereich der Kinder- 

und Jugendhilfe nutzen. Die empirische Grundlage dafür liefern Daten, die 

von den beiden bereits genannten größten deutschsprachigen Anbietern 

von Onlineberatung für Kinder und Jugendliche abgerufen wurden.  
Es handelt sich hierbei um das Angebot www.bke-sorgenchat.de8 in Träger-
schaft der Bundeskonferenz für Erziehungs-beratung e.V. (bke) sowie   

 

 
7  Zum Vergleich: Im Dezember 2008 lag die Anzahl der registrierten Nutzerinnen und Nutzer 

nach den Angaben auf den Webseiten der beiden Anbieter noch bei gemeinsam etwa 50.000. 

Knapp drei Jahre später, im September 2011 wird dieser Wert bereits von dem Angebot der 

Bundeskonferenz der Erziehungsberatungsstellen (bke) alleine übertroffen.  

8  Im Mai 2003 hat die Jugendministerkonferenz die Errichtung einer bundeszentralen E rzie-

hungs- und Familienberatung im Internet beschlossen. Durch die Arbeitsgemeinschaft der 

Obersten Landesjugendbehörden wurde die Trägerschaft für dieses Projekt der bke übertra-

gen. Die Leistungserbringung in der bke-Onlineberatung erfolgt durch die Fachkräfte der mit-

wirkenden örtlichen Beratungsstellen. Je Bundesland soll pro eine Million Einwohner eine 

Fachkraft im Umfang von zehn Wochenstunden an der Onlineberatung mitwirken. Beteiligen 

können sich alle anerkannten Erziehungs- und Familienberatungsstellen in der Bundesrepu-

blik Deutschland. Mitwirkungsvoraussetzungen sind ein abgeschlossenes psychosoziales 

Studium, eine therapeutische Ausbildung sowie mehrjährige Berufserfahrung im Feld. Die 

bke-Onlineberatung bietet in einer einwöchigen Fortbildung Einblicke in die fachlichen und 

technischen Besonderheiten der relativ neuen Beratungsform (vgl. bke 2011). Im Anschluss 

werden die neuen Fachkräfte durch Mentorinnen und Mentoren in ihrer neuen Aufgabe beglei-

tet. Im Berichtsjahr 2010 waren insgesamt 102 Fachkräfte aus 95 Beratungsstellen aus 15 

Bundesländern an der Leistungserbringung beteiligt (vgl. bke 2010) 
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das Angebot www.kids-hotline.de9 in Trägerschaft des Kinderschutz e.V. 

 

Abbildung 2 Startseite des Online-Beratungsangebots  

www.bke-sorgenchat.de 

 

Abbildung 3 Startseite des Online-Beratungsangebots  

www.kids-hotline.de 

 

 
9  Das Angebot kids-hotline wurde 1999 von Studierenden der Katholischen Stiftungsfachhoch-

schule München, Abt. Benediktbeuern gestartet als einer der ersten Versuche, Onlinebera-

tung im Internet anzubieten. Mittlerweile hat sich die kids-hotline zu einem ausdifferenzierten 

Beratungsangebot im Internet für junge Menschen bis 21 Jahre in Trägerschaft des Kinder-

schutz e.V. entwickelt.  Der Kinderschutz e.V. ist ein anerkannter freier Träger der Kinder- 

und Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII mit Sitz in München mit knapp 400 hauptamtlichen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern. Im Onlineberatungsangebot kids-hotline waren 2010 etwa 60 

ehrenamtliche Fachkräfte und Peerberaterinnen und -berater engagiert. Darüber hinaus be-

stehen 2,7 Planstellen für Koordination, Ausbildung und Anleitung (vgl. kids-hotline 2010). 
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Die Fokussierung auf die beiden größten Anbieter für Online-Beratung 

im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ergibt sich aus der insgesamt pro-

blematischen Datenlage. Bei den Versuchen, das quantitative Ausmaß der 

Online-Beratung anzugeben, dominieren bislang grobe Schätzungen. 

Gehrmann vermutet, dass etwa zehn Prozent der Institutionen, die über die 

Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Erziehungsberatung organi-

siert sind, auch Online-Beratung anbieten10 (vgl. Gehrmann 2010, S. 108). 

Verlässlichere Zahlen, wie sie etwa aus Jahresberichten oder aus empiri-

schen Analysen entnommen werden können, liegen vor allem für einzelne 

Einrichtungen/Anbieter vor, übergreifende Analysen, noch dazu für den 

Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sind bis dato noch nicht vorhanden11. 

 

3.1.1 Anzahl der Nutzerinnen und Nutzer 

Das Angebot der bke weist im September 2011 52.974 registrierte Nutze-

rinnen und Nutzer auf, bei dem Angebot der kids-hotline sind 26.954 regis-

triert. Alleine im Jahr 2010 kamen sowohl bei dem Angebot der bke als 

auch bei dem Angebot der kids-hotline mehr als 3.000 Neuregistrierungen 

dazu (vgl. Abb. 4) 

 

Abbildung 4 Entwicklung der Neuregistrierungen bei bke-sorgenchat 

(links) und kids-hotline (rechts) zwischen 2006 und 2010 

 

 

Bei beiden Angeboten ist es jedoch auch möglich, das Angebot zumin-

dest eingeschränkt zu nutzen, ohne registriert zu sein. Da beide Angebote 

über ein umfangreiches Forenberatungsangebot verfügen und die Beiträge 

in diesen Foren i.d.R. öffentlich zugänglich sind, ist das Lesen der Be-

 

 
10  Eine Begründung für diese Zahl liefert der Autor jedoch nicht.  

 

11  Dies ist nicht zuletzt auch deshalb der Fall, da in den fortlaufenden repräsentativen Internet-

nutzungsstudien (ARD/ZDF-Online-Studien, JIM-Studien) die Nutzung internetbasierter Bera-

tungsangebote nicht explizit abgefragt wird. Und es findet sich noch kein trägerübergreifender 

(Forschungs-)Verbund im Bereich der Online-Beratung der über die Möglichkeiten und Mittel 

verfügt, entsprechende Forschungen zu initiieren oder zu realisieren. Hinsichtlich der anvi-

sierten weiterführenden Professionalisierung internetbasierter Beratung im Speziellen und der 

Kinder- und Jugendhilfe in Seiten der Mediatisierung im Allgemeinen, sind hier weitere An-

strengungen erforderlich.  
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ratungskommunikation für prinzipiell alle Nutzerinnen und Nutzer der An-

gebote – registriert und nicht registriert – möglich. Dieses „Lurking“ kann 

damit als die am stärksten niedrigschwellige Form der Online-Beratung an-

gesehen werden, die vergleichsweise voraussetzungslos und unter Wahrung 

des höchsten Grades an Anonymität möglich ist. Dabei können mehrere 

Prozesse stattfinden: Zum einen können eigene Fragen durch die Ausei-

nandersetzung mit vergleichbaren Problemstellungen anderer Nutzerinnen 

und Nutzern weiterführend bearbeitet werden, zum anderen wird für die 

Leserinnen und Leser transparent, wie Beraterinnen und Berater und andere 

Nutzerinnen und Nutzer miteinander umgehen, wie Beratungen in dem 

Angebot konkret ablaufen. Dies ermöglicht den Leserinnen und Lesern die 

Umgangsformen und Beratungsprinzipien eines Angebots besser einzu-

schätzen und zu entscheiden, ob sie ihren Status als Mitlesende verlassen 

möchten und können und selbst schreiben, oder nicht (vgl. ausführlich: 

Klein 2008).  

Die Foren der kids-hotline wurden im Jahr 2010 von etwa 400.000 Men-

schen besucht (vgl. kids-hotline 2011, S. 7). Die Bundeskonferenz für Er-

ziehungsberatung gibt für das Jugendberatungsangebot im Jahr 2010 knapp 

80.000 Besucherinnen und Besucher an (vgl. bke 2010, S. 7)12. 

 

3.1.2 Anzahl der Beratungen 

Beide Beratungsangebote geben ihren Nutzerinnen und Nutzern die Mög-

lichkeit, Beratung in unterschiedlichen Kommunikationsmedien (webbasier-

te Einzelberatung, Forenberatung, Chatberatung) zu realisieren. Das zentra-

le Beratungsmedium bei beiden Angeboten bilden jedoch die Foren.  

In den Beratungsforen der Jugendangebots der bke wurden im Jahr 2010 

32.408 Beiträge (bke 2010, S. 8) geschrieben, in den Foren der kids-hotline 

39.771 Beiträge (kids-hotline 2011a, S. 1).  

Bei der kids-hotline wurden 2010 693 Einzelberatungen neu begonnen, bei 

der bke waren es 2.860 Jugendliche, die eine Einzelberatung in Form einer 

Emailberatung in Anspruch genommen haben.  

Darüber hinaus fanden bei dem bke-Angebot 668 Beratungschats mit ins-

gesamt 5.700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Auf das Jugendbera-

tungsangebot entfielen dabei 455 Gruppenchats und 146 Themenchats13. 

Bei der kids-hotline – und dementsprechend ausschließlich für ratsuchende 

Jugendliche – fanden im Jahr 2010 683 Beratungschats (Gruppen- und 

 

 
12  Hinsichtlich der Vergleichbarkeit ist hier anzumerken, dass die bke seit 2008 die Intensität der 

Inanspruchnahme nicht mehr anhand der täglichen Besuche (Visits) ermittelt, sondern durch 

Auszählung der eindeutigen Nutzerinnen und Nutzer im Berichtszeitraum. Konkret bedeutet 

dies, dass ein zugreifender Computer bezogen auf das gesamte Berichtsjahr nur einmal ge-

zählt wird, ganz gleich, wie oft im Jahr über diesen PC auf das Angebt zugegriffen wurde (vgl. 

bke 2010, S. 7). Die Zahl der kids-hotline basiert demgegenüber auf den gezählten Visits 

bzw. unique users. 

 

13  Bei dieser Zahl handelt es sich um die Anzahl die aus dem in dem Jahresbericht der bke 

angegebenen Prozentwert (88 %) und dem Grundwert (166 Themenchats) für die Gruppe der 

Jugendlichen von der Autorin der Expertise neu errechnet wurden (vgl. bke 2010, S. 8).  
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Themenchats) statt, womit hier eine ähnlich große Inanspruchnahme zu 

verzeichnen ist (vgl. kids-hotline 2011a, S. 2). 

 

3.1.3 Nutzer- und Beratungsstruktur 

Die Daten, die bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Nutzer- und Bera-

tungsstruktur vorliegen, also verlässlich darüber Auskunft geben können, 

wer die Nutzerinnen und Nutzer dieser Angebote sind und wie diese die 

entsprechenden Leistungen bewerten, sind ausgesprochen heterogenen. So 

sind über die Nutzerinnen und Nutzer des Angebots der bke bislang nur 

sehr wenige Aussagen möglich. Die Angaben beschränken sich auf das 

durchschnittliche Alter und die Verteilung von männlichen und weiblichen 

Ratsuchenden. Das Durchschnittsalter der ratsuchenden Jugendlichen lag 

2010 bei dem Angebot der bke bei 17 Jahren. Weibliche Ratsuchende stel-

len dabei mit 86 Prozent die deutliche Mehrheit der Nutzerinnen und Nut-

zer (bke 2010, S. 9). Die doppelte Beratungsstruktur der bke, die klassische 

face-to-face Beratung in den örtlichen Beratungsstellen auf der einen Seite, 

und die räumlich unabhängige Online-Beratung auf der anderen Seite, er-

möglichen jedoch bedeutsame vergleichende Aussagen zur Zusammenset-

zung der Nutzerinnen und Nutzer. Diesbezüglich lässt sich festhalten, dass 

in der internetbasierten Jugendberatung die 15- bis 21-Jährigen, jene Alters-

gruppe, die in der örtlichen Beratung deutlich unterrepräsentiert ist, die 

dominante Altersgruppe darstellt. „Meist finden Beratungen zu dieser A l-

tersgruppe dort nur mit den Eltern in Abwesenheit der betroffenen Jugend-

lichen statt. Die Jugendlichen als „Selbstmelder“ suchen bevorzugt im 

Internet nach Hilfe und Ratgebern. Insgesamt entfällt die Mehrheit aller 

Aktivitäten in der bke-Onlineberatung auf die Gruppe der 15- bis 21-

Jährigen. Das Ziel, über das Internet eine Unterstützung insbesondere für 

Jugendliche zu etablieren, wird nachweislich erreicht“ (bke 2010 , S. 4). 

Ein solch unmittelbarer online-offline Vergleich auf der Ebene eines 

einzelnen Angebots kann für die kids-hotline nicht stattfinden, da hier keine 

vergleichbare Beratung „vor Ort“ stattfindet. Demgegenüber lassen sich 

jedoch über die Nutzer- und Beratungsstruktur der kids-hotline deutlich 

umfangreichere Aussagen treffen als für das Angebot der bke14 (vgl. Tab. 4): 

 

 
  

 

 
14  Dies ist nicht zuletzt deshalb der Fall, da durch die Leitung der kids-hotline die wissenschaftli-

che Begleitung des Angebots gezielt unterstützt wird. Daher liegen bislang drei Studien vor, 

die auf der Basis von Nutzerinnen- und Nutzerbefragungen Auskunft über die Zusammenset-

zung der Nutzerschaft, ihre Nutzungspraktiken und ihre Bewertungen geben. Da die Erhe-

bungszeiträume von 2002 (Berg/Schopp 2002) über 2005 (Klein 2008) bis 2011 (Kut-

scher/Zimmermann 2011) reichen, könnten diese Analysen auch einen Überblick über die 

Entwicklung eines solchen Angebots geben. Dies wird in der vorliegenden Expertise jedoch 

nicht detailliert verfolgt, sondern sich vor allem auf die aktuellen Herausforderungen konzen-

triert.  
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Tabelle 4 Entwicklung der Nutzerstruktur im Angebot der kids-hotline 

(Angaben in Prozent; gerundet; eigene Zusammenstellung) 

 

 Klein 2008 Kutscher/  

Zimmermann 2011 

Alter (n=453) (n=353) 

Jünger als 14 7 19 

Älter als 14 93 81 

Geschlecht (n=455) (n=363) 

Männlich 40 16 

Weiblich 60 84 

Schulbildung (n=453
15

) (n=338
16

) 

Niedrige Bildung 7 5 

Mittlere Bildung 30 32 

Hohe Bildung 63 50 

Interneterfahrung (n=456) (n=236) 

Weniger als 1 Jahr 2 3 

1-2 Jahre 16 18 

3-4 Jahre 42 39 

5 Jahre und mehr 40 40 

 

Insgesamt geht aus dieser tabellarischen Übersicht hervor, dass es sich 

bei den Nutzern des Angebots in soziodemografischer Hinsicht zum Teil 

um eine recht spezielle Gruppe jugendlicher Internetnutzer handelt, die sich 

in den letzten Jahren noch mal teilweise deutlich verändert hat. Die beiden 

 

 
15  In der Untersuchung von Klein wurde die formale Bildung der Befragten für Schülerinnen und 

Schüler und Nicht-Mehr-Schülerinnen und -schüler über Filterfragen getrennt erfasst. Schüle-

rinnen und Schüler wurden gebeten, die Art der von ihnen besuchten allgemeinbildenden 

Schule anzugeben, ehemalige Schülerinnen und Schüler ihren erreichten Schulabschluss. Die 

Zuordnung zu den drei Gruppen „niedrige Bildung“, „mittlere Bildung“ und „hohe Bildung“ e r-

folgte auf dieser Grundlage: Schülerinnen und Schüler von Hauptschulen sowie Ehemalige 

mit Hauptschulabschluss oder ohne Schulabschluss wurden in der Kategorie „niedrige Bi l-

dung“ zusammengefasst. Jugendliche, die eine Realschule besuchen oder besucht haben 

sowie Jugendliche, die eine Schule mit dem Abschluss „Mittlere Reife“ verlassen haben , wur-

den der Gruppe „mittlere Bildung“ zugeordnet. Ebenfalls in dieser Gruppe wurden – aus Er-

mangelung handhabbare Alternativen zur genauen Bestimmung ihres formalen Bildungs-

niveaus mittels des dargestellten Instruments – aktuelle Gesamtschülerinnen und -schüler 

dieser Gruppe zugeordnet. Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sowie Abiturientinnen und 

Abiturienten und Jugendliche, die ein Fachabitur haben bzw. anstreben, wurden schließlich 

der Kategorie „hohe Bildung“ zugeordnet (vgl. Klein 2008, S. 262). 

 

16  Zur Erhöhung der Vergleichbarkeit wurden aus der Studie von Kutscher/Zimmermann (2011) 

diese Werte transformiert. Die Abweichung von 100 Prozent ergibt sich aus den Antwortvo r-

gaben, die von der Autorin nicht zugeordnet werden konnten (vgl. Kutscher/Zimmermann 

2011, S. 16). 
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markantesten Veränderungen, die aus den beiden Nutzerbefragungen her-

vor gehen, beziehen sich auf das Alter der Nutzerinnen und Nutzer und die 

Geschlechterverteilung. Hinsichtlich des Alters lässt sich festhalten, dass 

sich die Altersstruktur der Nutzerinnen und Nutzer des Angebots offenbar 

deutlich verjüngt hat. Obgleich sowohl in der Untersuchung von 2005 als 

auch in der Untersuchung von 2011 die deutliche Mehrheit der Nutzerin-

nen und Nutzer zwischen 14 und 21 Jahren ist, hat sich der Anteil der unter 

14-Jährigen von der Befragungen von 2005 zu der im Jahr 2011 nahezu 

verdreifacht und liegt mittlerweile bei 19 Prozent. Dies ist eine Entwick-

lung, die sich über die veränderte Altersstruktur der Internetnutzerinnen 

und -nutzer und die früher einsetzenden Interneterfahrungen von Heran-

wachsenden insgesamt plausibel erklären lässt. In dem Maße wie Heran-

wachsende das Internet insgesamt früher nutzen, erschließen sich auch jün-

gere Nutzerinnen und Nutzer Zugang zu virtuellen Beratungsangeboten, 

um dort nach Hilfe und Unterstützung bei der Bearbeitung persönlicher 

Sorgen und Probleme zu suchen. Deutlich unklarer ist dagegen die deutlich 

veränderte Zusammensetzung hinsichtlich der Geschlechtszugehörigkeit. 

Während das Verhältnis von 60 Prozent Mädchen zu 40 Prozent Jungen in 

der Nutzerbefragung von 2005 noch annähernd als ausgeglichen bezeichnet 

werden konnte, ist dies 2011 nicht mehr der Fall. In Analogie zu den Be-

funden der bke sind nach den Daten von Kutscher und Zimmermann mehr 

als 80 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer weiblich. Wird zusätzlich be-

rücksichtigt, dass Berg und Schopp in ihrer Untersuchung von 2002 einen 

Anteil von mehr als 60 Prozent männlicher Nutzer verzeichneten, lässt sich 

festhalten, dass sich das Geschlechterverhältnis in der Nutzerstruktur in 

den letzten knapp zehn Jahren umgekehrt hat und die beiden größten 

deutschsprachigen Online-Beratungsangebote aktuell vor allem von Mäd-

chen in Anspruch genommen werden und Jungen in diesen Arrangements 

deutlich unterrepräsentiert sind. Unterrepräsentiert sind darüber hinaus 

auch Jugendliche mit einer Interneterfahrung von unter zwei Jahren sowie 

Jugendliche mit einer formal niedrigen Bildung17. Dementsprechend lässt 

sich festhalten, dass (ehemalige) Gymnasiastinnen und Gymnasiasten mit 

einer langjährigen Interneterfahrung zahlenmäßig das virtuelle Unterstüt-

zungsarrangement mehr als deutlich dominieren. Eine tiefgreifende Verän-

derung wie bei der Alters- und Geschlechterstruktur lässt sich hier nicht 

feststellen. In der Zusammenschau der vorliegenden Studien erscheint der 

beschränkte Zugang von Heranwachsenden mit Hauptschulbildung zu 

solch einem internetbasierten  
  

 

 
17  Gleiches gilt auch für Jugendliche, die zuhause (auch) türkisch oder russisch sprechen. Wäh-

rend in der Untersuchung von 2005 86 Prozent der befragten Jugendlichen angaben, zuhause 

ausschließlich deutsch sprechen, geben dies in der Untersuchung von Kutscher und Zim-

mermann sogar 92 Prozent an (Kutscher/Zimmermann 2011, S. 14).  
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Unterstützungsarrangement gegenwärtig eine Konstante darzustellen18. 

Wurde darüber hinaus hinsichtlich der Interneterfahrung festgestellt,  dass 

die Nutzerinnen und Nutzer des Angebots überdurchschnittlich häufig über 

eine langjährige Erfahrung mit dem Internet verfügen, gilt dies nicht für die 

Nutzungsdauer des Angebots. In der Untersuchung von 2005 zeigte sich, 

dass das Verhältnis zwischen relativ neuen und „alteingesessenen“ Nutze-

rinnen und Nutzern in dem Angebot demnach relativ ausgewogen ist. Et-

was weniger als ein Drittel der Nutzerinnen und Nutzer war seit weniger als 

einem halben Jahr angemeldet, ebenfalls etwas weniger als ein Drittel war 

seit bis zu eineinhalb Jahren registriert und bei etwas mehr als einem Drittel 

lag die Anmeldung schon mehr als eineinhalb Jahre zurück (vgl. Klein 2008, 

S. 262). Demgegenüber spricht die neue Untersuchung auch auf dieser 

Ebene für eine Verjüngung der Nutzerinnen und Nutzer. Mehr als 70 Pro-

zent der befragten Nutzerinnen und Nutzer gaben in der Studie von Kut-

scher und Zimmermann an, seit weniger als einem Jahr bei dem Angebot 

registriert zu sein (vgl. Kutscher/Zimmermann 2011, S. 19). Auch wenn die 

Zahlen nicht gänzlich vergleichbar sind, so spricht doch einiges dafür, dass 

innerhalb des Angebots ein „Generationenwechsel“ stattgefunden hat.  

In Verbindung mit den Daten der Bundeskonferenz für Erziehungsbera-

tung lässt sich dementsprechend zusammenfassend festhalten, dass pro-

fessionelle Beratungsangebote im Internet sowohl für jüngere als auch für 

ältere Jugendliche eine angemessene Unterstützungsinfrastruktur der Kin-

der- und Jugendhilfe darstellen können, die den im Zuge der Mediatisierung 

veränderten Lebensrealitäten entgegenkommen kann. 

Die prinzipielle Unterstützungsrelevanz solcher virtuellen Angebote der 

Kinder- und Jugendhilfe kann insbesondere mit Blick auf die Verfügbarkeit 

von anderen Ansprechpartnerinnen und -partnern deutlich zum Vorschein 

kommen. Die Frage nach der Verfügbarkeit von problembezogenen An-

sprechpartnerinnen und -partnern außerhalb des Internets ist auch in der 

Auseinandersetzung mit der Qualität und Leistungsfähigkeit virtueller  

 

 

 

 

 

 

 

 
18  In der Untersuchung aus dem Jahr 2002 kamen Berg und Schopp zu einem Anteil von fünf 

Prozent Hauptschülerinnen und -schülern (vgl. Berg/Schopp 2002, S. 91). Angebotsübergrei-

fend finden sich entsprechende Befunde jüngst auch in der Studie von Weinhardt (2009) zur 

Email-Beratung bestätigt. In seinem Entwurf einer Nutzertypologie ist das einzige Cluster mit 

jugendlichen Nutzerinnen und Nutzern („Jugendliche Krisenklienten“) das Cluster mit der 

höchsten formalen Bildung. Mehr als 90 Prozent der Angehörigen dieses Cluster verfügt über 

Abitur oder strebt dies an (Weinhardt 2009, S. 244). Einen differenzierten Überblick über die 

ungleiche Zugänglichkeit von professionellen Unterstützungsarrangements im Internet fi ndet 

sich bei Klein (2008). 
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Unterstützungsarrangements eine zentrale Frage19. In der Nutzerbefragung 

aus dem Jahr 2005 gaben 35 Prozent der befragten Jugendlichen an, dass sie 

für die Sorgen und Probleme, mit denen sie sich an das professionelle Ar-

rangement sozialer Unterstützung im Internet wenden, keine Ansprech-

partnerinnen und Ansprechpartner außerhalb des Internet hätten. Auf der 

Basis dieser Daten stellt das internetbasierte Beratungsangebot für mehr als 

ein Drittel der Nutzerinnen und Nutzer problembezogen eine exklusive 

Unterstützungsressource dar (vgl. Klein 2008, S. 350). Wenn die Nutzerin-

nen und Nutzer des virtuellen Unterstützungsarrangements bei den Fragen 

und Problemen auf Unterstützerinnen und Unterstützer außerhalb des 

Internet zurückgreifen können, sind es die klassischen informellen Unter-

stützungsquellen der (engsten) Freunde und Familienangehörigen. So zeigte 

sich in der Studie von 2005, dass die beste Freundin bzw. der beste Freund 

mit 68 Prozent die am häufigsten genannte soziale Unterstützungsressource 

der Nutzerinnen und Nutzer darstellt. Danach folgte mit 41 Prozent der 

Freundeskreis und die Mutter ist noch für knapp ein Drittel (32%) eine ent-

sprechende Vertrauensperson (vgl. Klein 2008, S. 351). Realweltliche the-

menbezogene Unterstützung – die sich netzwerktheoretisch ausgedrückt – 

 

 
19  Empirische Untersuchungen, die sich mit den Unterstützungsnetzwerken Jugendlicher be-

schäftigen, wie etwa das DJI-Jugendsurvey, kommen zu dem Ergebnis, dass nur ein margina-

ler Anteil von einem Prozent der Jugendlichen ohne Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner 

für ihre Sorgen und Nöte auskommen muss und die deutliche Mehrheit der Jugendlichen über 

ein unterschiedlich umfangreiches soziales Netzwerk von Ansprechpartnerinnen und An-

sprechpartnern verfügt, an die sie sich mit ihren Sorgen und Problemen wenden (vgl. DJI 

2003, außerdem auch: Shell-Studie 2006). Gleichzeitig erweist sich die Reichweite dieser 

Studien bereits insofern als eingeschränkt, da dabei in der Regel nur sehr allgemein erfasst 

wird, ob sie irgendjemanden haben, an den sie sich mit irgendwelchen Sorgen und Problemen 

wenden. Es ist jedoch bekanntermaßen so, dass die Verfügbarkeit von Unterstützerinnen und 

Unterstützern sowie die Qualität der erhaltenen Unterstützung auch maßgeblich durch die Art 

der Sorgen und Probleme beeinflusst wird, so dass Jugendliche bei manchen Sorgen und 

Problemen sehr wohl Unterstützerinnen und Unterstützer haben, sie diese aber zu anderen 

Themen kaum um Rat und Hilfe fragen wollen oder können, und entsprechend auch bei man-

chen Themen niemanden haben, der ihnen zur Seite steht (vgl. ausführlich Klein 2008, 

Kap.1). Auch die von den Jugendlichen wahrgenommene Qualität der erhaltenen Unterstüt-

zung wird in solchen Studien i.d.R. nicht erfasst. Zur Klärung der Frage, inwieweit ein virtue l-

les Unterstützungsarrangement für jugendliche Nutzerinnen und Nutzer eine exklusive oder 

additive Möglichkeit zur Thematisierung ihrer Sorgen und Probleme darstellt, ist es demnach 

erforderlich die Frage nach der Verfügbarkeit von Unterstützer genauer zu formuli eren, als es 

bislang geschehen ist. Dementsprechend wurde in der Untersuchung von Klein (2008) die 

Frage nach der Verfügbarkeit von Ansprechparterinnen und Ansprechpartnern in Verbindung 

zu den Themen gesetzt, die sie in dem virtuellen Unterstützungsarrangement interessieren. In 

dem Maße, wie die Nutzerinnen und Nutzer gefragt wurden, ob sie zu den Themen, mit denen 

sie sich an das virtuelle Arrangement wenden – sei es als Leserin/Leser oder als Schreibe-

rin/Schreiber – auch Ansprechparterinnen oder Ansprechpartner außerhalb des Internet ha-

ben, wurde sichtbar, in wie weit es sich bei dem Unterstützungsarrangement um eine exklus i-

ve oder additive soziale Unterstützungsressource handelt. In der Untersuchung von Berg und 

Schopp 2002 wurde dagegen nur danach gefragt, ob die Nutzerinnen und Nutzer überhaupt 

Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner für ihre Sorgen und Probleme haben. Da die 

Formulierung der entsprechenden Frage bei Kutscher und Zimmermann (2011) nicht bekannt 

ist, kann über das Vorgehen der beiden Autorinnen und damit über die Vergleichbarkeit an 

dieser Stelle leider keine Aussage getroffen werden. 
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durch schwache Bindungen zu Bekannten und zu Fachkräften und durch 

eher überbrückenden oder verknüpfenden Formen sozialen Kapitals cha-

rakterisieren lässt – stellt demgegenüber durchgängig die Ausnahme dar: 

Auf professionelle Unterstützung durch eine Beratungsstelle bzw. durch 

Sozialarbeiter konnten 2005 acht bzw. vier Prozent der Nutzerinnen und 

Nutzer zurückgreifen (vgl. Klein 2008, S. 351). Mit den Daten von Kut-

scher und Zimmermann (2011) ergibt sich zu diesem Themenkomplex ein 

dahingehend verändertes Bild, dass die jugendlichen Nutzerinnen und Nut-

zer mittlerweile noch seltener über Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner 

außerhalb des Internet verfügen und entsprechende Angebote dementspre-

chend noch häufiger eine exklusive Ressource der Problembearbeitung dar-

stellen. In der aktuellen Nutzerbefragung gab nur noch eine Minderheit von 

42 Prozent an, außerhalb des Internet über Ansprechpartnerinnen und -

partner zu verfügen (vgl. Kutscher/Zimmermann 2011, S. 22). Mehr als die 

Hälfte der Ratsuchenden sieht sich dementsprechend auf das Internet als 

Ort der Problembearbeitung und Unterstützungssuche verwiesen. Beste 

Freunde und Freundeskreis stellen auch in der aktuellen Untersuchung mit 

einem gemeinsamen Anteil von über 80 Prozent die am häufigsten genann-

ten Unterstützungsressourcen außerhalb des Internet dar. Im Vergleich zu 

der Befragung aus dem Jahr 2005, ist unter denjenigen Nutzerinnen und 

Nutzern, die in der aktuellen Studie angaben, Ansprechpartnerin-

nen/Ansprechpartner zu haben, der Anteil derer mit (weiterer) professio-

neller Unterstützung gestiegen: So gibt mit 27 Prozent mehr als ein Viertel 

der Befragten an, therapeutische Unterstützung in Anspruch zu nehmen 

und jeweils 15 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer, die über Ansprech-

partnerinnen/Ansprechpartner verfügen, nennen hier Sozialarbeiter bzw. 

eine Beratungsstelle (vgl. Kutscher/Zimmermann 2011, S. 23).  

Mit diesen Zahlen verdeutlicht sich noch mal die besondere Bedeutung, 

die entsprechenden internetbasierten Angeboten zukommen kann, da sie 

ratsuchenden Jugendlichen einen Zugang zu Unterstützungsformen eröff-

nen, mit denen sie außerhalb des Internets kaum etwas zu tun haben (wol-

len). Entsprechende (forenbasierte) Angebote ermöglichen ihren Nutzerin-

nen und Nutzern grundsätzlich zumindest lesend auf Formen sozialer 

Unterstützung zuzugreifen, die sich gerade nicht auf die Kommunikation 

mit den engsten Freunden und Familienmitgliedern beschränkt, sondern 

vielmehr einen Zugang zu den Perspektiven und Einschätzungen weiterer 

Jugendlicher und von Fachkräften bietet. Anders formuliert ermöglichen 

virtuelle Unterstützungsarrangements tatsächlich einen erweiterten Zugang 

zu erweiterten Unterstützungsressourcen. Gleichzeitig zeigt sich mit der 

Auswertung entlang demografischer Variablen, dass es bislang vor allem 

formal hoch gebildete Nutzerinnen und Nutzer sind, die diese Möglichkeit 

nutzen (können).  

Eine detailliertere Bestimmung des Verhältnisses zwischen internet-

basierter und realweltlicher Unterstützung, so zum Beispiel auch die Frage, 

ob und unter welchen Bedingungen die ratsuchenden Jugendlichen über die 

internetbasierte Unterstützung zu neuen realweltlichen Unterstützungs-

personen gekommen sind oder auch anders herum, kann weder an dieser 

Stelle, noch mit den vorliegenden Daten angemessen erfolgen. Im Sinne 

einer Analyse der Durchdringungsverhältnisse, die die Mediatisierung im 
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Allgemeinen und auch die Mediatisierung der Kinder- und Jugendhilfe 

kennzeichnen, erscheint eine solche weiterführende Analyse jedoch hoch 

relevant.  

Relationiert man auf der Basis der vorliegenden Daten etwa die Zu-

gangswege der Jugendlichen zu den internetbasierten Angeboten zu ihrer 

sozialen Zusammensetzung, kann die Bedeutung solcher Unterstützungsar-

rangements ebenso deutlich unterstrichen werden wie die originär pro-

fessionellen Herausforderungen und die damit verbundene Notwendigkeit 

einer hinreichenden materiellen und personellen Ressourcenausstattung 

virtueller Angebote. Die Wege, über die die Nutzerinnen und Nutzer zu 

dem Angebot gekommen sind, lassen sich in medial vermittelte Zugänge und 

durch soziale Beziehungen vermittelte Zugänge differenzieren. Dabei wird sowohl 

in der Untersuchung von Klein (2008) als auch in der Untersuchung aus 

dem Jahr 2011 ersichtlich, dass Zugänge, die durch soziale Beziehungen 

vermittelt sind, also auf die Empfehlung des Angebots durch konkrete Per-

sonen zurückgehen, vergleichsweise selten sind. Fachkräfte wie etwa Sozial-

pädagoginnen und Sozialpädagogen, Therapeutinnen und Therapeuten so-

wie Ärztinnen und Ärzte haben nur einem Prozent der Jugendlichen den 

Weg zur Nutzung des virtuellen Angebots eröffnet und spielen damit als 

Zugangslotsen (noch) keine Rolle (vgl. Klein 2008, S. 353)20. Der Zugang zu 

dem virtuellen Hilfsangebot erfolgt in der Regel medial vermittelt; entweder 

durch eine gezielte Suche mittels einer Internetsuchmaschine oder „zufällig 

beim Surfen“ im Internet. 2005 gaben 43 Prozent der Nutzerinnen und 

Nutzer an, über ihre Suche in einer Internetsuchmaschine zu dem Angebot 

gekommen zu sein, ein weiteres Drittel (33%) hatte das Angebot beim Sur-

fen im Internet entdeckt (ebd.). In der jüngsten Studie von Kut-

scher/Zimmermann gaben dies sogar 90 Prozent der befragten Nutzerin-

nen und Nutzer an (vgl. Kutscher/Zimmermann 2011, S. 19). 

Dementsprechend sind ratsuchende Jugendliche bislang noch vorrangig 

auf ihre eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten bei der Suche nach potenziell 

wertvoller Hilfe und Unterstützung im virtuellen Raum angewiesen. Fach-

kräfte, die ihnen hilfreiche Unterstützungsangebote im Internet nicht nur 

empfehlen könnten, sondern ihnen auch bei der Nutzung derselben Hilfe-

stellung geben könnten, stehen Kindern und Jugendlichen bislang kaum zur 

Verfügung. Dass Jugendliche bei einer als hilfreich erlebten Nutzung pro-

fessioneller Angebote im Internet durchaus die Unterstützung durch kom-

petente Fachkräfte sowohl innerhalb wie außerhalb des Internets benötigen 

können, zeigt sich mit Blick auf die referierten Daten zur jugendlichen 

Internetnutzung, ebenso wie mit Blick auf die Zusammensetzung der Nut-

zerinnen und Nutzer in entsprechenden professionellen Beratungsarrange-

ments. Um die Herausforderungen, die damit für die Kinder- und Jugend-

hilfe im Sinne einer reflexiven Professionalisierung unter den Bedingungen 

der Mediatisierung verbunden sind weiterführend einzuordnen, werden 

 

 
20  In der Studie von Kutscher/Zimmermann (2011) wurde die Relevanz von entsprechenden 

Fachkräften nicht extra erfasst. Da jedoch der Anteil der „sonstigen“ Zugangswegen bei ins-

gesamt nur acht Prozent liegt, ist davon ausgehen, dass die Relevanz der Fachkräfte auch 

aktuell nur als marginal einzuschätzen ist. 
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nachfolgend jene Aspekte fokussiert, die gegenwärtig als Beratungsqualität 

in internetbasierten Kontexten verhandelt werden.  

 

 

3.2 Qualitätsdimensionen von Online-Beratung in 

der Kinder- und Jugendhilfe  

Hinrichs (2003) hat in einer qualitativen Studie Onlineberater nach den 

Vorzügen internetbasierter Beratungsangebote gefragt. Die Einschätzung, 

dass es sich bei internetbasierten Beratungsangeboten um sehr niedrig-

schwellige Angebote handelt, wird dabei von allen Fachkräften geteilt. Die-

se Einschätzungen der Fachkräfte spiegeln den Diskurs um die prinzipielle 

Niedrigschwelligkeit professioneller Unterstützungsangebote im Internet 

wider, der von Beginn an die zentrale Konstante in der Thematisierung von 

Onlineberatung in der Fachdebatte darstellt.  

Ebenso bedeutsam wie noch immer unzureichend reflektiert, ist hierbei 

jedoch die Einsicht, dass sich diese Einschätzungen nicht zwingend mit den 

Wahrnehmungen der Nutzerinnen und Nutzer selbst decken. So nennen 

beispielsweise in der Untersuchung von Zenner und Oswald (2006) nur 16 

Prozent der Ratsuchenden eine leichte Verfügbarkeit und Zugänglichkeit als 

Motiv für die Inanspruchnahme. Der Wunsch nach einer zeitnahen und 

anonymen Hilfe hat demgegenüber einen deutlich höheren Stellenwert. An-

dere Untersuchungen liefern ähnliche Befunde. Es gibt offenbar gute 

Gründe von einer Diskrepanz zwischen der dominanten Thematisierung 

professioneller Hilfe im Internet und der Wahrnehmung der Nutzerinnen 

und Nutzer auszugehen. Niedrigschwelligkeit im Sinne leichter Verfügbar-

keit und Zugänglichkeit scheint nicht zwangsläufig durch die Verortung 

professioneller Angebote im Internet eingelöst zu werden.  

Grundsätzlich hilfreich ist es in diesem Zusammenhang in Analogie zu 

medial und sozial vermittelten Zugangswegen zwischen medialen und sozia-

len Dimensionen internetbasierter Beratung zu unterscheiden, da beide As-

pekte in unterschiedlicher Weise mit der Inanspruchnahme, Zugänglichkeit 

und Bewertung entsprechender Angebote korrespondieren. Am Beispiel der 

Untersuchung von Berg und Schopp (2002) – der ersten Befragung der 

Nutzer der kids-hotline – lässt sich dies für jugendliche Nutzerinnen und 

Nutzer von Beratungsangeboten gut veranschaulichen. Berg und Schopp 

kommen hinsichtlich der Motive der Nutzerinnen und Nutzer, im Internet 

nach Hilfe und Unterstützung zu suchen, zu ähnlichen Ergebnissen wie 

etwa Zenner und Oswald (2006). Die Mehrheit der Nutzerinnen und Nut-

zer gibt die „Anonymität im Netz“ als Hauptmotiv an. Danach folgen „Es 

geht von zu Hause aus“, „Im ‚Virtual Life’ ist es leichter über mich zu 

schreiben“ und „Es ist ein kostenloses Angebot“ (Berg/Schopp 2002, S. 

95). Der erleichterte Zugang zu Ansprechpartnerinnen und Ansprechpart-

nern und schnelle Reaktionszeiten werden ebenfalls als Motive genannt, 

erreichen aber nicht die Bedeutung der anderen Gründe. Diese Befunde 

lassen sich dahin gehend interpretieren, dass es sich bei den letztgenannten 

Attributen um soziale Merkmale handelt, die erstgenannten jedoch weitge-

hend mediale Merkmale sind. Ein Beratungsangebot im Internet weist in 
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der Regel immer ein hohes Maß an Anonymität auf, ebenso wie dieses Ar-

rangement – eine entsprechende Ausstattung vorausgesetzt – immer von zu 

Hause aus zu erreichen ist. Dagegen ist die Geschwindigkeit mit der Reak-

tionen erfolgen und damit zusammenhängend die faktische Aktivierbarkeit 

der potenziellen Unterstützer eine Frage, die unmittelbar auf die soziale 

Dimension des Angebots zielt. Vorliegende empirische Analysen zeigen, 

dass sich diese soziale Dimension virtueller sozialer Unterstützung deutlich 

selektiver gestaltet. Nicht alle Nutzerinnen und Nutzer können im gleichen 

Maße Unterstützer finden und für sich aktivieren, und manche Nutzerin 

oder Nutzer erhält auf ihre Anliegen und Fragen entweder keine angemes-

sene oder sogar gar keine Antwort (vgl. zum Überblick: Klein 2008). Die 

Arbeit von Berg und Schopp (2002) lieferte damit erste Hinweise, dass es 

gerade die soziale Dimension virtueller Unterstützung ist, die auch von den 

jugendlichen Nutzerinnen und Nutzern professioneller Unterstützungsar-

rangements weit weniger einheitlich wahrgenommen wird als die mediale 

Dimension. Die Relevanz dieser Befunde verdichtet sich mit Blick auf die 

soziale Zusammensetzung der Nutzerinnen und Nutzern verschiedener 

internetbasierter Beratungsangebote. Bislang rekrutieren sich die Nutzerin-

nen und Nutzer vorwiegend durch Personen mit hoher formaler Bildung. 

Gleichzeitig hat jedoch etwa die Studie von Dzeyk (2005) gezeigt, dass so-

ziale Gruppen, die mit Blick auf ihre bildungsbezogenen Ressourcen als 

weniger privilegiert zu bezeichnen sind, Internetberatung keinesfalls zu-

rückhaltend gegenüberstehen. Die Beurteilung der Glaubwürdigkeit, das 

Ausmaß des Vertrauens in das Medium, eine einfache Bedienung und die 

Qualifikation der Beratenden beeinflussen die Bereitschaft zur Kontaktauf-

nahme haben, nicht der Bildungshintergrund, so ein zentraler Befund von 

Dzeyk (vgl. Dzeyk 2005, S. 258).  

Mit Blick auf die Gruppe der Jugendlichen, also jene Altersgruppe, die 

sich durch die intensivste Nutzung des Internets einerseits und ein bil-

dungs- und geschlechtsübergreifendes Interesse an internetbasierter Unter-

stützung andererseits auszeichnet, wird die gegenwärtige soziale Selektivität 

der Internetberatung besonders deutlich. Die inflationär betonte universelle 

Zugänglichkeit und generelle Lebensweltorientierung internetbasierter Bera-

tungsangebote ist demnach empirisch nicht zu begründen. Die primäre 

Adressatinnen- und Adressatengruppe sozialpädagogischer Beratung und 

Unterstützung, d. h. so genannte benachteiligte Jugendliche, gehören nur in 

marginalen Anteilen zu den Nutzerinnen und Nutzern dieser virtuellen An-

gebote (vgl. zum Überblick Klein 2008 sowie aktuell: Kut-

scher/Zimmermann 2011).  

Während die Verortung von Beratungsangeboten im Internet kein Ga-

rant für niedrigschwellige Beratungsangebote darstellt, kann dagegen die 

Auseinandersetzung mit alten und neuen Zugangs- und Nutzungsbarrieren 

Ansatzpunkte für die reflexive Herstellung von Zugänglichkeit in internet-

basierten Beratungsangeboten bieten. Dass ein solches Bestreben, das auf 

die reflexive Herstellung von Zugänglichkeit in virtuellen Beratungsangebo-

ten zielt, jedoch auch in der aktuellen Fachdebatte keineswegs als selbstver-

ständlich bezeichnet werden kann, lässt sich an den jüngsten Ausführungen 

von Gehrmann veranschaulichen. Mit Blick auf die aktuellen Herausforde-

rungen in der Weiterentwicklung der Online-Beratung plädiert Gehrmann 
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dafür, dass die durch „effiziente Online-Beratung gewonnenen Ressourcen 

konsequent dafür [… verwendet werden], den Benachteiligten der Wissens-

gesellschaft ein für sie nutzbares ortsnahes Beratungsangebot zu erhalten“ 

(Gehrmann 2010, S. 112). In dem Maße, wie in einem solchen Argumenta-

tionsmuster davon ausgegangen wird, dass weniger privilegierte Bevölke-

rungsgruppen solche Angebote per se nicht nutzen wollen oder können, 

besteht die Gefahr, dass in der Missachtung der Differenz von medial und 

sozial vermittelten Zugangsbarrieren und Qualitätsdimensionen die Zu-

gänglichkeit internetbasierter Unterstützungsarrangements bzw. die Zu-

sammensetzung der Nutzerschaft naturalisiert wird. Das zentrale Muster die 

Unterrepräsentation bestimmter Bevölkerungsgruppen in den entsprechen-

den Arrangements über deren Nicht-Nutzung des Internets zu erklären, 

stammt aus den Anfangstagen des Internet und kann bereits mit Blick in die 

aktuelle Empirie keine Gültigkeit mehr beanspruchen. Vielmehr läuft die 

Orientierung an diesem Deutungsmuster systematisch Gefahr, dass die un-

gleichen Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten, die virtuelle Arrangements 

sozialer Unterstützung für sozial heterogene Nutzerinnen und Nutzer er-

öffnen, entweder zu ignorieren oder zu individualisieren und damit die un-

gleichen Einfluss- und Verwirklichungschancen von sozial heterogenen 

Jugendlichen auch in professionellen Unterstützungsarrangements im 

Internet zu reproduzieren und zu verschärfen.  

Nicht technikdeterministische Verkürzungen, sondern die systematische 

Berücksichtigung der prinzipiellen Verwobenheit von medialen und sozia-

len Qualitätsdimensionen internetbasierter Beratungsangebote eröffnet eine 

Perspektive, in der festgestellt werden kann, dass in diesen Arrangements 

den netzwerktheoretischen Vorzügen eines heterogenen Pools an potenziel-

len Unterstützerinnen und Unterstützern soziale Homogenisierungstenden-

zen entgegen stehen, die einer ungleichheitsreflexiven Bearbeitung durch 

Professionelle, Anbieterinnen und Anbieter und Beraterinnen und Berater 

bedürfen.  

 

3.2.1 Alte und neue Zugangs- und Nutzungsbarrieren 

Zur Verdeutlichung dieser Verwobenheit von medialen und sozialen Quali-

tätsaspekten und deren Relevanz für die Bearbeitung von Zugangs- und 

Nutzungsbarrieren, die sich für die Inanspruchnahme virtueller Beratungs-

angebote als relevant erweisen, kann ebenfalls auf jene empirische Befunde 

zurückgegriffen werden, die aus den Nutzerbefragungen der kids-hotline 

hervorgegangen sind (vgl. Klein 2008; Kutscher/Zimmermann 2011).  

Grundsätzlich zeigen auch diese differenzierten Zahlen, dass Angebote, 

die Jugendlichen internetbasiert Zugang zu professioneller Hilfe und Unter-

stützung eröffnen wollen, eine hohe kompensatorische Relevanz besitzen kön-

nen. 84 Prozent der befragten Nutzerinnen und Nutzer versuchen in dem 

Angebot Hilfe bei persönlichen Sorgen und Problemen zu erhalten, die von 

ihnen als wichtig wahrgenommen werden. Mehr als Zweidrittel der Jugend-

lichen können oder wollen die Sorgen und Probleme, mit denen sie sich an 

das Angebot wenden, nicht außerhalb des Internets besprechen (vgl. Klein 

2008, S. 361ff.). Und dass in diesem Kontext 35 Prozent der Nutzerinnen 

und Nutzer angaben, für diese Sorgen und Probleme überhaupt keine An-
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sprechpartnerinnen und Ansprechpartner haben, wurde bereits weiter oben 

ausgeführt. 

Auch im direkten Vergleich zu ihren „realweltlichen“ Unterstützungser-

fahrungen attestieren die Jugendlichen der virtuellen Hilfe eine hohe Leis-

tungsfähigkeit. Knapp Dreiviertel der Nutzerinnen und Nutzer sind der 

Ansicht, dass die Möglichkeiten zur Problembearbeitung, die sie sich in der 

Nutzung des Angebots erschließen, „andere“ seien als jene, die ihnen außer-

halb des Internets zur Verfügung stehen. Außerdem sind 61 Prozent der 

Nutzerinnen und Nutzer der Auffassung, dass die Lösungsmöglichkeiten, 

die ihnen in der Nutzung des Angebots zugänglich werden, „besser“ seien, 

als jene, die für sie außerhalb des Internets erreichbar sind. Mit Blick auf die 

Gesamtheit der Nutzerinnen und Nutzer lässt sich also festhalten, dass eine 

deutliche Mehrheit der Jugendlichen die Problembearbeitungsmöglichkei-

ten, die ihnen ein virtuelles Beratungsangebot eröffnet, als erweiternde Alter-

native zur realweltlichen Unterstützung wertschätzt und sie darüber hinaus 

auch als qualitativ höherwertiger eingestuft.  

Die medialen Vorzüge virtueller Beratungsangebote werden von den 

Nutzern durchaus deutlich wahrgenommen. Die Möglichkeit zur kostenfreien 

Beratung in einem Angebot, in dem sie ihre Anonymität wahren können, hat 

für Dreiviertel der Jugendlichen zentrale Nutzungsrelevanz. Weiterhin ist 

die Nutzbarkeit von zuhause und ohne an Öffnungszeiten gebunden zu sein eben-

falls für über 70 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer von sehr hoher 

Wichtigkeit. Und auch noch mehr als die Hälfte der Nutzerinnen und Nut-

zer bewertet den Sachverhalt, dass sie ihr Sorgen und Probleme schriftlich 

artikulieren können als sehr relevant (vgl. Klein 2008, S. 360ff.). 

Doch sind es bei Weitem nicht nur diese medialen Charakteristika, die 

die Attraktivität des Angebots für die Nutzerinnen und Nutzer ausmachen. 

Vielmehr ist es gerade auch das angebotene Spektrum an sozialen Unter-

stützungsoptionen, das die ratsuchenden Jugendlichen schätzen. Insbeson-

dere die forenbasierten systemenimmanente Option des Lesens der Beiträge 

anderer erfährt eine herausragende Bewertung unter den Nutzerinnen und 

Nutzern. Knapp 90 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer bewertet die 

Möglichkeit Beiträge anderer lesen zu können als „sehr“ bzw. „eher wich-

tig“. An zweiter Stelle – und das spricht für die Relevanz des professionel-

len Unterstützungsarrangements, ebenso wie es auf das Interesse an foren-

öffentlicher Unterstützungskommunikation verweist – steht die Beratung 

durch die Professionellen in den Foren. Diese wird von 79 Prozent der Nutzerin-

nen und Nutzer als wichtig bewertet. An dritter Stelle nennen die Nutzerin-

nen und Nutzer nicht nur die Möglichkeit forenbasierte Unterstützung durch 

die jugendlichen Peer-Beraterin/berater zu erhalten, sondern auch die Option 

anderen helfen zu können. Jeweils Dreiviertel der Nutzerinnen und Nutzer 

findet dies wichtig. In dem Maße wie 75 Prozent der Nutzerinnen und Nut-

zer es als wichtig einschätzen, anderen zu helfen, werden die Selbsthilfean-

teile in dem Angebot deutlich. Insgesamt bewerten die Nutzerinnen und 

Nutzer also nicht nur die strukturell angelegte Option von anderen Ak-

teursgruppen Unterstützung zu erhalten, als bedeutend, sondern gleichfalls 

auch die Option, andere Nutzerinnen und Nutzer mit ihrem Wissen und 

ihren Erfahrungen unterstützen zu können. Und schließlich wird die Einzel-

beratung durch Professionelle, die sich gerade dadurch auszeichnet, dass keine 
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anderen Nutzerinnen und Nutzer oder Peers, sondern nur die/der Ratsu-

chende und die/der Professionelle in diese Kommunikation involviert sind, 

noch von 64 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer als wichtig erachtet (vgl. 

Klein 2008, S. 357ff.) 

In der Zusammenschau dieser Befunde ist es also das ganze Spektrum 

der strukturell angelegten Unterstützungsoptionen, das von einer deutlichen 

Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer als bedeutsam erlebt wird. Die spezi-

fische Verbindung von der möglichen Unterstützung durch Fachkräfte und 

durch andere Jugendliche, wie sie das Beratungsangebot strukturell ermög-

licht, wird von den Jugendlichen sehr positiv bewertet wird. Dieser Befund 

kann als klares Votum für hybride Unterstützungsangebote gelten, in denen 

sich unterschiedliche Akteursgruppen in unterschiedlichen Konstellationen 

austauschen können bzw. dieser Austausch lesend verfolgt werden kann21. 

Betrachtet man die wahrgenommene Unterstützungsqualität noch diffe-

renzierter, zeigt sich mit Blick auf die Gesamtheit der Ratsuchenden, dass 

ein Nutzeranteil von 90 Prozent und mehr mit der Ausgestaltung zentraler 

Qualitätsdimensionen hochzufrieden ist: Diese betreffen das wahrgenom-

mene Verständnis für die Probleme, die Verständlichkeit der Antworten, den res-

pektvollen Umgang untereinander und die einfache Bedienbarkeit der Technik. 

Weiterhin gelangen Dreiviertel der Nutzerinnen und Nutzer zu der Ein-

schätzung, dass sie den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern vertrauen, das Design über-

sichtlich gestaltet ist, ihnen die Themenauswahl gefällt, sie offen über ihre Pro-

bleme sprechen können, ihre Anliegen schnell beantwortet werden, die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter da sind, wenn sie sie brauchen und sie in dem Bera-

tungsangebot eine wirksame Unterstützung erfahren. Und schließlich wird 

auch das Vertrauen in die anderen Nutzer noch von 63 Prozent der Nutzerin-

nen Nutzer positiv bewertet (vgl. Klein 2008, S. 365ff.). Demnach erfährt 

das Angebot in sämtlichen zentralen Qualitätsaspekten, die professionelle 

Beratungsangebote im Internet kennzeichnen können, eine außerordentlich 

hohe Wertschätzung durch die Nutzerinnen und Nutzer.  

Gleichzeitig zeigen sich jedoch sowohl in der Nutzbarkeit des Angebots 

als auch in der Bewertung desselben auch deutliche Unterschiede zwischen den 

Nutzerinnen und Nutzern. Diese verweisen sowohl auf alte als auch neue Zu-

gangs- und Nutzungsbarrieren. Im Vergleich zwischen Ratsuchenden, die 

das Angebot ausschließlich lesend nutzen („Lurker“) und jenen, die sich mit 

ihren Sorgen und Problemen schreibend an das Angebot wenden („Pos-

ter“), werden diese Unterschiede besonders anschaulich. 

Empirisch zeigt sich, dass die Gründe für eine nur lesende Nutzungs-

weise weder ausschließlich in dem fehlenden Interesse dieser Jugendlichen 

noch in ihrer fehlenden „Medienkompetenz“ liegen. Gerade einmal ein 

Fünftel der „passiven“ Nutzerinnen und Nutzer gibt die Begründung „Le-

sen genügt“ als alleinigen Grund an. Insgesamt überwiegen soziale Gründe 

über technische Gründe oder Erklärungen, die in der persönlichen Inter-

netkompetenz begründet liegen. Clusteranalytisch lassen sich auf der Basis 

der von den ausschließlich lesenden Nutzerinnen und Nutzern genannten 

 

 
21  Auch wenn Kutscher und Zimmermann in ihrer Untersuchung aus dem Jahr 2011 im Einze l-

nen zu abweichenden Zahlen kommen, so decken sich ihre Befunde in der grundsätzlichen 

Tendenz mit den hier referierten Befunden (vgl. Kutscher / Zimmermann 2011, S. 24ff.) 
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Gründe sechs Gruppen identifizieren. Die bereits genannte Gruppe der 

„genügsamen Leser“, die „Beschämten“, die angeben, dass es ihnen zu 

peinlich sei, die „Skeptischen“, die nicht glauben, dass es ihnen was bringen 

würde, die Gruppe der „Ungroups“, die glauben, dass die anderen invo l-

vierten Akteure ihr Anliegen nicht interessiert, die „medial Unwissenden“, 

die nicht wissen, wie man Beiträge schreibt und die „Diffusen“ mit eher 

individuellen Gründen. In der Gruppe der „medial Unwissenden“ finden 

sich gerade mal sechs Jugendliche (vgl. Klein 2008, S. 379ff.). 

Offenbar werden bislang die technischen Möglichkeiten und indivi-

duellen Fähigkeiten als Bedingungen der Nutzung professioneller internet-

basierter Dienste überschätzt, die soziale Figuration der Angebote jedoch 

massiv unterschätzt. Hierfür spricht auch die Bewertung der Qualitätsdimen-

sionen durch die verschiedenen Nutzergruppen. Vor allem den „Respekt“ 

in dem Angebot, das „Vertrauen in die involvierten Akteure“, das „antizi-

pierte Verständnis für das eigene Anliegen“ sowie die „Verständlichkeit der 

Antworten“ und – selbstredend – die „antizipierte Problemoffenbarung“ 

bewerten die lurkenden Nutzerinnen und Nutzer deutlich schlechter. Letzt-

lich ist es also in Analogie zu den traditionellen Zugangs- und Nutzungsbar-

rieren professioneller sozialer Dienste die qualitative Bewertung der sozia-

len Dimension eines Angebots, die Bewertung der Umgangsformen inner-

halb desselben, das wahrgenommene Klima der Anerkennung bzw. Miss-

achtung, die entscheidend dazu beiträgt, dass Nutzerinnen und Nutzer das 

Angebot nur eingeschränkt nutzen (können). Spezifische mediale Zugangs- 

und Nutzungsbarrieren wie die Notwendigkeit einer Registrierung und die 

Erfordernis spezifischer „Medienkompetenzen“ im Umgang mit dem kon-

kreten Angebot können darüber hinaus auch bei einer jugendlichen Zie l-

gruppe als zusätzliche Barrieren fungieren.  

 

3.2.2 Zugänglichkeit als professionelles Projekt 

Vor dem Hintergrund der bislang vorliegenden empirischen Befunde bleibt 

dementsprechend festzuhalten, dass auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt die 

Nutzung professioneller Beratungsangebote im Internet noch immer als 

„exklusives Gut“ zu bezeichnen ist, das sich gerade dadurch auszeichnet, 

dass es den Ratsuchenden nicht gleichermaßen zur Verfügung steht. Auch 

in internetbasierten Beratungsangeboten kommen soziale Selektivitäten zum 

Vorschein, die auf virtualisierte Formen sozialer Ungleichheit verweisen. So 

wird etwa denjenigen Jugendlichen, die über Erfahrungen verfügen, die von 

einer Vielzahl anderer Nutzerinnen und Nutzer geteilt werden, ein differen-

ziertes Spektrum an unterstützenden Beziehungen ermöglicht, während 

Nutzerinnen und Nutzer mit marginalisierten Anliegen auf unterstützungs-

ermöglichende Interventionen der beratenden Professionellen angewiesen 

sind. Und gerade auch mit Blick auf Nutzerinnen und Nutzer mit formal 

niedriger Bildung, also jener Nutzergruppe, die in sämtlichen bislang unter-

suchten Angeboten deutlich unterrepräsentiert ist, wird die Relevanz pro-

fessioneller Interventionen deutlich. Diese Jugendlichen messen der exklu-

siven und geschützten Kommunikation mit den Professionellen eine zentra-

le Bedeutung bei und können von der stärker informellen Unterstützung 

durch andere Nutzerinnen und Nutzer nur eingeschränkt profitieren. Somit 
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sind also jugendliche Hilfesuchende mit formal niedriger Bildung ebenso 

wie Jugendliche, deren Probleme und Erfahrungen nicht von einer Vielzahl 

anderer Nutzerinnen und Nutzer geteilt werden in besonderem Maße auf 

die Unterstützung der Fachkräfte angewiesen. Die Etablierung niedrig-

schwelliger Beratungsangebote, die sozial heterogenen Nutzerinnen und 

Nutzern weiterführende Hilfe und Unterstützung bei der Bearbeitung per-

sönlicher Sorgen und Problemen eröffnen, bleibt demnach auch in Zeiten 

des Internets vorrangig kein technisches, sondern ein professionelles Pro-

jekt.  

Vor dem Hintergrund dieser Befunde wird deutlich, dass auch im Feld 

der Online-Beratung niedrigschwellige, lebensweltorientierte und zielgrup-

pensensible Angebote umfangreicher Anstrengungen aufseiten der Anbiete-

rinnen und Anbieter bedürfen. Werden in der aktuellen Fachdebatte um die 

zukünftigen Herausforderungen internetbasierter Beratung vor allem die 

Aspekte der Finanzierung, des Datenschutzes und der Fort- und Weiterbil-

dung mittlerweile vergleichsweise umfangreich diskutiert (vgl. zum Über-

blick: Kühne 2009; Gehrmann 2010, Heider 2010), erweist sich die Frage, 

wer unter welchen Bedingungen durch unterschiedliche Beratungsarrange-

ments erreicht wird, als weniger populär, obgleich mit dieser Frage nach der 

Zugänglichkeit von Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe unmittelbar die 

Frage nach ihrer Leistungsfähigkeit korrespondiert. So problematisch dies 

auch ist, so drängt sich in der Erklärung dieses Sachverhalts doch die Ver-

mutung auf, dass die Handlungsbedarfe und Herausforderungen hinsicht-

lich der Finanzierung und der weiterführenden Professionalisierung von 

Online-Beratung in einem Korrespondenzverhältnis mit den Handlungsbe-

darfen hinsichtlich der Auseinandersetzung über die Zugänglichkeit dieser 

Arrangements stehen. Im gleichen Maße wie die Finanzierung der entspre-

chenden Angebote prekär ist und/oder die entsprechenden Angebote einen 

Großteil der Leistungsfähigkeit auf dem Engagement von Ehrenamtlichen 

basiert, kann der Verzicht auf eine Perspektive, die über eine erleichterte 

Zugänglichkeit letztlich in der Erweiterung der Nutzergruppe bzw. der Er-

höhung der Nutzerzahl mündet, kaum überraschen. Obgleich Online-

Beratung mittlerweile die Pionierphase überwunden hat und mittlerweile 

auch in den Angebotsstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe zu einem fes-

ten Bestandteil geworden ist, dominieren projektbezogene, kurzfristige Fi-

nanzierungen aus Sondermitteln, die eine langfristige Institutionalisierung 

und reflexive Professionalisierung erschweren22 (vgl. Klein 2008, S. 172; 

Gehrmann 2010, S. 112).  

 

 
22  Das Beratungsangebot der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung verfügt über eine ve r-

gleichsweise gesicherte Finanzierung, die mittlerweile v.a. von den Ländern getragen wird 

(vgl. bke 2011). Da jedoch hinsichtlich der Nutzerstruktur des Angebots nur rudimentäre 

Daten vorliegen, die keine Auskunft etwa über die sozialstrukturelle Positionierung der Rat-

suchenden bzw. ihren Bildungshintergrund geben, kann die Frage nach der heterogenen Zu-

gänglichkeit dieses bundeszentralen Beratungsangebots, das auf den Beschluss der Ju-

gendministerkonferenz von 2003 zurückgeht, nicht beantwortet werden. Weiterführende For-

schung als Bestandteil einer weiterführenden Auseinandersetzung erscheint hier dringend 

angeraten.  
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Der damit verbundene Handlungsbedarf wird auch auf der Ebene der 

Fort- und Weiterbildung ersichtlich. Die Einbettung des Themas Online-

Beratung in die grundständige Ausbildung im Rahmen der BA- und MA-

Studiengänge stellt in Deutschland gegenwärtig noch eine Ausnahme dar. 

Ausschließlich die Ohm-Hochschule in Nürnberg hat in diesem Zusam-

menhang größere Ausbildungseinheiten entwickelt und bietet nun in Ko-

operation mit der kids-hotline nicht nur einen studienbegleitenden „Zertif i-

katskurs Onlineberatung“ an, der fünf Theoriemodule und 120 Stunden für 

die Abschlusspraxis umfasst (vgl. Reindl 2009), sondern auch einen berufs-

begleitenden Master-Studiengang „Beratung in verschiedenen professione l-

len Handlungsfeldern“ in Kooperation mit der Grundig-Akademie Nürn-

berg, bei dem Module im „E-Counseling“ einen festen Bestandteil bilden. 

Demgegenüber haben eine Vielzahl von Trägern und Anbietern, die im Be-

reich der Onlineberatung aktiv sind bereits seit Jahren eigene Fortbildungen 

entwickelt (vgl. zum Überblick: Kühne 2009). Mit Blick auf die vorliegen-

den Fort- und Weiterbildungskonzeptionen muss jedoch auffallen, dass 

hierbei die systematische Auseinandersetzung mit Fragen der Zugänglich-

keit, also den medialen und sozialen Bedingungen von niedrigschwelligen, 

lebensweltorientierten und zielgruppensensiblen Beratungsangeboten im 

Internet keine eigenständige Berücksichtigung erfährt. Ob und in welchem 

Ausmaß etwa die Auseinandersetzung mit den heterogenen und sozial un-

gleichen Lebens- und Problemlagen der Adressatinnen und Adressaten, die 

auch ihre heterogenen Internetnutzungserfahrungen und -praktiken um-

fasst, ein Bestandteil der Fort- und Weiterbildungen darstellt, kann auf Ba-

sis der vorliegenden Konzeptionen nicht beantwortet werden. Da es nicht 

explizit genannt wird, liegt jedoch die Vermutung nahe, dass dieser The-

menkomplex keine Priorität besitzt. Eine Perspektiverweiterung mit Blick 

auf die verstärkte Ermöglichung und Gestaltung niedrigschwelliger, lebens-

weltorientierter und zielgruppensensibler Angebote, wie sie sich im Bereich 

der Medienarbeit und Medienbildung vollzogen hat (vgl. Kutscher u .a. 

2009), lässt sich im Bereich der Onlineberatung demnach (noch) nicht attes-

tieren. Der aktuelle Fachdiskurs um die Medien- und Beratungskompetenz 

im Rahmen internetbasierter Beratung erscheint hier – möglicherweise in 

Weiterführung der von Kühne benannten „Kontextkompetenz“ (Kühne 

2009, S. 236) oder „Kontextanalyse“ (DGOB 2009) – ergänzungsbedürftig. 

Denn so lässt sich in der Gesamtschau festhalten, auch wenn die Entwick-

lung von Curricula der Fort- und Weiterbildung noch in den Anfängen 

steckt und es sich hierbei um einen fortlaufenden Lernprozesse handelt, 

dass einige Aspekte deutlich mehr Beachtung finden als andere. Während 

etwa technische Aspekte und auch Aspekte des Datenschutzes mittlerweile 

zu einem festen Bestandteil wohl nahezu jedes Qualifizierungsangebotes in 

diesem Zusammenhang geworden sind (vgl. zum Überblick: Heider 2010), 

gilt dies für eine reflexive Auseinandersetzung mit den medialen und sozia-

len Bedingungen eines niedrigschwelligen, lebensweltorientierten und zie l-

gruppensensiblen Beratungsangebots nicht in demselben Maße.  

Dies ist nicht zuletzt deshalb relevant, da in jüngster Zeit die sogenann-

ten Web-2.0 oder „Social Web“-Infrastrukturen, also insbesondere Digitale 

Soziale Netzwerke wie Facebook oder SchülerVZ, als neue jugendliche Le-

benswelt entdeckt wurden und nun auch als Handlungsfeld der Kinder- und 
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Jugendhilfe in den Blick geraten. Dementsprechend wird nachfolgend in der 

Weiterentwicklung der Debatte um Online-Beratung Beratung im Kontext 

Sozialer Netzwerke als ein neuartiges Feld diskutiert, dem zunehmend Re-

levanz zugeschrieben wird. Nach einer knappen Übersicht über Soziale 

Netzwerke als (potenzielle) Beratungsorte, in der das Feld skizziert und die 

aktuellen Perspektiven auf dieses Feld als Unterstützungsinstanz auf der 

einen Seite und Gefährdungsinstanz auf der anderen Seite dargestellt wer-

den, werden die empirischen Befunde der Expertenbefragung vorgestellt 

und diskutiert.  

 

 

3.3 Online-Beratung 2.0 – Digitale Soziale 

Netzwerke als neue Herausforderung für die 

Kinder- und Jugendhilfe 

In dem Maße wie die Netzwerkplattform SchülerVZ im Juli 2010 knapp 

sechs Millionen registrierte Schülerinnen und Schüler zählte23 und die aktu-

ellen Repräsentativstudien zur Internetnutzung zeigen, dass mittlerweile 

über 70 Prozent der Jugendlichen mindestens mehrmals wöchentlich Onli-

ne-Communities wie beispielsweise Facebook und SchülerVZ nutzen, wo-

bei sich jeder Zweite zwischen zwölf und 19 Jahren täglich in „seiner“ On-

line-Community einloggt, überrascht es nicht, dass Digitale Soziale Netz-

werke auch in der pädagogischen Fachdebatte als neue Lebenswelt Jugend-

licher entdeckt wurden.  

Dass Netzwerkplattformen sich dadurch charakterisieren lassen, dass sie 

einer Vielzahl von Nutzerinnen und Nutzern eine gemeinsame Infrastruktur 

für Kommunikation oder Interaktion bieten und dabei durch die Nutzerin-

nen und Nutzer generierten persönlichen Inhalten (eigenes Profil mit Fotos 

etc.) eine zentrale Bedeutung zukommt, spannt gleichzeitig das Feld jener 

Eigenschaften auf, die in der aktuellen Fachdebatte zu der Nutzung dieser 

Infrastrukturen im Zentrum stehen. Im Fazit der Analyse von Hoffmann 

(2008) zu Kommunikations- und Inszenierungspraktiken im SchülerVZ 

wird diese doppelte Perspektive sehr anschaulich: „Jugendliche treffen sich 

heute in ihrer außerschulischen Zeit im Internet, sie begegnen dort ihren 

Freundinnen und Freunden, lernen neue Leute kennen, tauschen sich on-

line über Alltäglichkeiten, Gefühle und Befindlichkeiten aus […]. Sie erfah-

ren, wie sie auf andere wirken, wie beliebt und wie gut vernetzt sie in ihrer 

Peergroup sind. Sie üben sich in ihrer Kreativität (zum Beispiel im Gründen 

ausgefallener Interessensgruppen oder der Auswahl und Zusammenstellung 

besonderer Fotoalben) und in ihrer Kommunikationsfähigkeit. Über die 

Nachhaltigkeit ihrer Angaben (zum Beispiel die externe Datenspeicherung), 

die Kopierfähigkeit und den Missbrauch ihrer Fotos etwa, machen sie sich 

offensichtlich wenig Gedanken. Zudem ist ihnen oftmals – so der Eindruck 

– nicht bewusst, dass sich über ihre Freundinnen und Freunde hinaus auch 

 

 
23 Diese Zahl basiert auf den Angaben der VZ-Gruppe  

 (vgl. http://www.schuelervz.net/l/schueler/3/). 
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unerwünschte Dritte, also nicht eingeladene Nutzerinnen und Nutzer wie 

etwa Lehrkräfte oder Ausbilder, ihre Profile und ihre Einträge in Diskus-

sionsforen oder auf Pinnwänden ansehen können. […] Soziale Netzwerke 

sind keine geschützten und wirklich (ab-)geschlossenen Räume“ (Hoffmann 

2008, S. 22f.). In diesem umfangreichen Zitat spannen sich letztlich sämtl i-

che Elemente der aktuellen Debatte zu Jugend und Digitale Soziale Netz-

werke auf und die charakteristische Verknüpfung von Chancen- und Ge-

fährdungsperspektiven, wie sie bereits im zweiten Kapitel beschrieben wur-

den, potenzieren sich in der Auseinandersetzung über die Nutzung des so-

genannten Mitmachnetzes.  

In welchem Maße diese Ambivalenzen, die aus der Verstrickung von 

realweltlichen und virtuellen Erfahrungsräumen sowie den damit verbun-

denen Chancen, Risiken und Dynamiken virtueller Erfahrungsräume resul-

tieren, in entsprechenden Unterstützungs- und Beratungsangeboten inner-

halb solcher Online-Communities reflektiert werden, steht im Fokus des 

nächsten Abschnitts.   

Digitale Soziale Netzwerke als (potenzielle) Beratungsorte 

Heider (2010) stellte in ihrer Analyse zu „Digital Natives und Datenschutz“ 

unlängst die Frage, inwieweit Online-Beratung noch ihrem zugrunde lie-

genden Prinzip der Lebensweltorientierung gerecht werden kann, wenn 

Online-Beratungsangebote an jenen Orten, an denen sich Jugendliche im 

Internet mittlerweile verstärkt aufhielten, nicht hinreichend präsent seien. 

Und ob dann überhaupt noch von „virtueller Streetwork“ (Heider 2010 , S. 

12) gesprochen werden könne. Diese Perspektive macht darauf aufmerk-

sam, dass es zunehmend auch Bestrebungen von unterschiedlichen Akteu-

ren der Kinder- und Jugendhilfe gibt, nicht nur im Internet, sondern auch 

gezielt innerhalb der Netzwerkplattformen aktiv zu werden, um damit den 

potenziellen Nutzerinnen und Nutzern „näher zu kommen“. Obgleich eine 

entsprechende fachöffentliche Auseinandersetzung über die damit verbun-

denen Konsequenzen bislang – wenn überhaupt – nur als rudimentär be-

zeichnet werden kann, heißt das keinesfalls, dass praktische Aktivitäten aus 

dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe innerhalb dieser internetbasierten 

Infrastrukturen nicht vorhanden seien.  

Vielmehr zeigen die Ergebnisse entsprechender Recherchen und Schlag-

wortabfragen, die sowohl in Facebook als auch in SchülerVZ/StudiVZ vor-

genommen wurden und damit die beiden unter Heranwachsenden aktuell 

populärsten Netzwerkseiten umfassen, dass dort (Beratungs-) Einrichtun-

gen aus dem Kontext der Sozialen Arbeit respektive der Kinder- und Ju-

gendhilfe bereits präsent sind. In Facebook lassen sich annähernd 100 Sei 
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ten recherchieren24, deren Inhalte als Beratungsangebote der Sozialen Arbeit 

bzw. der Kinder- und Jugendhilfe klassifiziert werden können (vgl. II.2 im 

Anhang). Und auch in den Angeboten der VZGruppe (StudiVZ und Schü-

lerVZ) finden sich im Rahmen der sogenannten Edelprofile oder der damit 

verbundenen Verlinkungen entsprechende Einrichtungen und Angebote 

(vgl. II.3 im Anhang)25. Obgleich das quantitative Ausmaß der Institutionen, 

die in den Infrastrukturen von SchülerVZ bzw. StudiVZ präsent sind mit 

etwa einem Dutzend deutlich geringer ist, macht diese erste Auszählung 

doch deutlich, dass die Kinder- und Jugendhilfe mit ihren Angeboten in 

diesen Plattformen bereits agiert. Die zentrale Frage, die sich in diesem Zu-

sammenhang stellt, ist damit jedoch die Frage, vor welchen neuartigen He-

rausforderungen die Kinder- und Jugendhilfe hinsichtlich ihres professio-

nellen Handelns steht, wenn sie in diesen Infrastrukturen agiert. Hierbei 

erweisen sich insbesondere auch Fragen des Datenschutzes und der Daten-

sicherheit als bedeutsam. Im Feld der „klassischen“ Online-Beratung gelten 

etwa Datensicherheit, Datenschutz und Transparenz hinsichtlich der Ver-

wendung der erhobenen Daten als zentrale Gütekriterien. Entsprechende 

Auseinandersetzungen haben beispielsweise dazu geführt, dass mittlerweile 

etwa Beratung über einen normalen Email-Client als nicht mehr den aktuel-

len Sicherheitsstandards angemessen erachtet wird, sondern vielmehr siche-

rere webbasierte Lösungen präferiert werden (vgl. Knatz 2009). In dem 

Maße, wie Netzwerkplattformen wie Facebook oder SchülerVZ gerade hin-

 

 
24  Die Abfrage erfolgte in Facebook im August 2011 nach den Schlagworten „Beratung“; „Bera-

tungsstelle“; „Jugendberatung“; „Erziehungsberatung“; „Familienberatung“; „Schuldenbera-

tung“; „Schuldnerberatung“; „Drogenberatung“; „Suchberatung“; „Beratung und Missbrauch“; 

„Beratung und sexueller Missbrauch“; „Sexueller Missbrauch“; „Beratung und sexualisierte 

Gewalt“; „Sexualisierte Gewalt“; „Sozialberatung“; „Psychologische Beratung“; „Beratung und 

Medien“; „Medienberatung“; „Frauenberatung“; „Beratung und Frauen“; „Beratung und Mäd-

chen“. Diese Systematisierung wurde vorgenommen um die jeweiligen Bereiche der Beratung 

innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe einzugrenzen und die Trefferzahl zu erhöhen. Dabei ist 

wichtig anzumerken, dass die Suchfunktion von Facebook dabei nicht die gezielte Suche 

nach Institutionen oder Organisationen unterstützt, sondern nur nach den eingegebenen 

Schlagworten gesucht werden kann. Daher wurde eine weitere Systematisierung erforderlich, 

in der zunächst zwischen „Seiten“ und „Gruppen“ differenziert wurde. Aufgelistet wurden le tzt-

lich nur die Treffer, die sich auf (öffentliche) „Seiten“ bezogen.  Des Weiteren wurden bei der 

Auflistung der Institutionen und Organisationen diejenigen nicht aufgelistet, welche sich nicht 

als Anbieter der Sozialen Arbeit bzw. der Kinder- und Jugendhilfe darstellen. Für die Durch-

führung der Abfrage in Facebook sowie die Unterstützung bei deren Aufbereitung sei Rebec-

ca Mörgen an dieser Stelle ganz herzlich gedankt.  

 

25  Anders als bei Facebook ermöglicht die technische Infrastruktur der VZ-Gruppe eine direkte 

Übersicht über vertretene Institutionen. Über die Navigation Edelkompass  >  Edelprofile > 

Organisationen wird auch die Unterkategorie der „Hilfsorganisationen und Hilfsprojekte“ sich t-

bar. Im September 2011 sind im SchülerVZ 36 solcher Organisationen gelistet, darunter je-

doch auch Organisationen wie etwa die „WWF Jugend“ oder „PETA“, die für die Auflistung in 

der vorliegenden Expertise nicht berücksichtigt wurden. Da anders als bei Facebook keine 

Schlagwortsuche möglich bzw. erfolgreich war, erfolgte die Klassifikation der Organisationen 

entlang des Beratungsschwerpunkts nachträglich. Auch aus diesem Grund ist die Zuordnung 

weniger eindeutig als in Facebook (vgl. Anhang II.3). Für die Durchführung der Abfrage in der 

VZ-Gruppe sowie die Unterstützung bei deren Aufbereitung sei Magdalena Breitkopf an die-

ser Stelle ganz herzlich gedankt. 
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sichtlich Fragen der Datensicherheit hoch umstritten sind und immer wie-

der durch öffentlich gewordene Fälle des Datenmissbrauchs in der Kritik 

stehen, stellt sich die Frage, inwieweit diese Standards überhaupt berück-

sichtigt werden (können). Ein einfaches Beispiel mag dies veranschaulichen. 

So ist etwa in den Nutzungsregeln des Beratungsangebots der kids-hotline 

festgehalten, dass das Posten von Internetadressen, Emailadressen sowie 

Handy- und ICQ-Nummern, also allen Instrumenten, die der persönlichen 

Kontaktaufnahme dienen, nicht gestattet ist (vgl. kids-hotline 2011b). In 

dem Maße wie so die Kommunikation zwischen Nutzerinnen und Nutzern 

und auch zwischen Nutzerinnen und Nutzern und Beraterinnen und Bera-

tern auf die Beratungsplattform beschränkt wird, sollen Übergriffe auf die 

Nutzerinnen und Nutzer sowie der Missbrauch ihrer Daten verhindert wer-

den. Die so gewährte bzw. geforderte Anonymität in Verbindung mit daten-

sicherer Kommunikation gilt als wesentliche Rahmenbedingung professioneller 

Beratungspraxis in internetbasierten Räumen (vgl. auch: Neuhaus Bühler 

2010). Von solchen Rahmenbedingungen unterscheiden sich Plattformen 

wie SchülerVZ oder Facebook fundamental. Hier sind sowohl die soge-

nannten Seiten auf Facebook als auch die sogenannten Edelprofile auf 

SchülerVZ/StudiVZ in aller Regel mit „Pinnwänden“ ausgestattet, in denen 

alle Nutzerinnen und Nutzer der jeweiligen Plattform Einträge machen 

können bzw. die dort vorhandenen Einträge lesen können. Hat eine Nutze-

rin/ein Nutzer dort einen Eintrag gemacht, ist dieser Eintrag mit dem Pro-

fil der jeweiligen Nutzerin bzw. des jeweiligen Nutzers verbunden. Dass 

damit potenziell Konsequenzen verbunden sein können, die mit den Stan-

dards professionellen Handelns nur schwerlich in Einklang zu bringen sind, 

zeigen die beiden Edelprofile der Beratungsstelle Zartbitter e. V. Münster 

im SchülerVZ. Auf dem ersten Screenshot ist ein Ausschnitt aus der Prä-

senz der Einrichtung zu sehen (vgl. Abb. 5). 
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Abbildung 5 Edelprofil von Zartbitter Münster e. V. im SchülerVZ 

 

Die Einrichtung gibt dort in einer kurzen Selbstdarstellung Auskunft über 

ihr Angebot und ihre Beratungsschwerpunkte. Darüber hinaus ist auf der 

linken Seite die Funktionalität „Zartbitter Münster eine Nachricht sch i-

cken“ zu sehen. Dies gehört auch zu den Standardfunktionalitäten sämt-

licher Profile und ist das zentrale Medium der Kommunikation auf diesen 

Plattformen. Während diese Nachrichten – sollten sie nicht missbräuchlich 

ausspioniert werden – nur von der Empfängerin oder dem Empfänger (hier 

also von den zuständigen Mitarbeitern von Zartbitter Münster) gelesen 

werden können, ist dies bei den Einträgen auf der Pinnwand nicht der Fall. 

Diese sind i.d.R. plattformöffentlich. Alle Nutzerinnen und Nutzer der In-

frastruktur können die entsprechenden Eintragungen samt den Angaben 

zur Autorin/zum Autor lesen.  
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Abbildung 6 Pinnwandeinträge auf dem Edelprofil von Zartbitter Münster 

e. V. im SchülerVZ 

 

Der Screenshot in Abbildung 6 macht ersichtlich, dass dies gerade im 

Kontext professioneller Beratungspraxis hoch problematisch sein kann. So 

schreibt hier etwa „Jenni Rockt K.“ am 11.02.2011 : „Dienstag habe ich 

wieder ein Termin bei euch man ey, hoffentlich geht das schnell mit der 

sache dass der eine Strafe bekomt“. Einige Tage später, am 19.02.2011 dann 

„Mittwoch komme ich wieder :-( “. Ein Foto von der Nutzerin ist dabei 

neben den Einträgen ebenso sichtbar wie der Name der von ihr besuchten 

Schule. Die immanenten Problematiken, die innerhalb dieser Infrastruktu-

ren mit der Veröffentlichung persönlicher Daten verbunden sind, werden 

an diesem Beispiel eindrücklich offensichtlich. Es werden sehr persönliche 

und brisante Informationen von der Nutzerin eines professionellen Bera-

tungsangebots auf den Seiten der Beratungseinrichtung plattformweit veröf-

fentlicht; Angaben die sonst unter die Schweigepflicht der Fachkräfte der 

Kinder- und Jugendhilfe fallen. Auch wenn es sich hierbei um eine Veröf-

fentlichung durch die Nutzerin selbst handelt, ist offensichtlich, dass eine 

solche Preisgabe intimer Informationen in einer professionellen Infrastruk-

tur zumindest berufsethisch nicht als angemessen erachtet werden kann. In 

dem Maße wie berücksichtigt wird, dass die Kommunikation über die 

Pinnwände innerhalb solcher Plattformen eine unter den Nutzerinnen und 

Nutzern weit verbreitete Form des Austauschs darstellt, wird ersichtlich, 

dass die Eröffnung dieser Kommunikationsmöglichkeit für Einrichtungen 

der Kinder- und Jugendhilfe eine ganz besondere Herausforderung darstellt. 

Nutzerinnen und Nutzer dieser Infrastruktur haben Nutzungsgewohnheiten 
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und -rituale entwickelt, die potenziell auf alle dort vertretenen Nutzerinnen 

und Nutzer und Kontakte angewendet werden. Der Beitrag der Nutzerin 

auf der Pinnwand des Beratungsangebots schließt damit unmittelbar an die 

üblichen Nutzungspraxen in SchülerVZ an, und wird (in dieser drastischen 

Form) erst problematisch, wenn sie diesen Beitrag nicht etwa auf dem pri-

vaten Profil ihrer Freundin, sondern auf dem öffentlich einsehbaren Profil 

einer Beratungseinrichtung der Kinder- und Jugendhilfe hinterlässt.  

Damit wird bereits skizziert, dass professionelles Handeln in solchen Ar-

rangements vor allem auch bedeutet, mit den Nutzungsgewohnheiten, -

regeln und -praktiken derer vertraut zu sein, die sich dort bewegen, um die 

damit verbundenen Konsequenzen für das fachliche Handeln überhaupt 

angemessen reflektieren zu können. Diese Form der Lebensweltorien-

tierung steht bis dato in der Debatte noch aus. Darüber hinaus und damit 

korrespondierend wird an diesem Beispiel auch ersichtlich, dass professio-

nelles Handeln in diese Infrastrukturen spezifische personelle und damit 

auch finanzielle Kapazitäten und inhaltliche Kompetenzen aufseiten der 

Einrichtungen voraussetzt. Beispielsweise ein Bewusstsein für die 

Daten(schutz)problematik vorausgesetzt, erscheint es erforderlich, dass die 

internetbasierte Präsenz der Einrichtung – sofern sie eine öffentliche 

Kommunikationsmöglichkeit, wie die Pinnwand, enthält – permanent 

überwacht wird, damit solche Beiträge wie die diskutierten möglichst unmit-

telbar gelöscht werden können, und auch eine Kontaktaufnahme mit der 

entsprechenden Nutzerin/dem Nutzer erfolgen kann, und das Vorgehen 

besprochen wird. Eine unzureichende Ressourcenausstattung aufseiten der 

Einrichtungen sowie eine unzureichende Auseinandersetzung mit den Nut-

zungspraktiken in digitalen Sozialen Netzwerken tendieren dementgegen 

dazu, die Datenschutzproblematiken innerhalb dieser Infrastrukturen eher 

zu verstärken, als zu relativieren. Wie diese Problematiken von zentralen 

Akteurinnen und Akteuren der Online-Beratung gegenwärtig wahrgenom-

men werden und wo sie weiterführende Herausforderungen für eine Kin-

der- und Jugendhilfe im Zuge einer zunehmenden Mediatisierung sehen, 

bildet den Fokus der nachfolgend dargestellten Auswertung der Interviews. 

Ergebnisse der Experteninterviews 

Die Interviews, die im Rahmen der vorliegenden Expertise entstanden sind, 

wurden mit drei exemplarisch ausgewählten, zentralen Akteurinnen und 

Akteuren, im Kontext der Online-Beratung geführt26. Alle interviewten Ex-

pertinnen und Experten sind schon langjährig in Leitungsfunktion in unter-

schiedlichen Feldern der internetbasierten Beratungsarbeit aktiv. Im Sinne 

einer hinreichend differenzierten Skizzierung der aktuellen Herausforde-

rungen von Online-Beratung in Sozialen Netzwerken soll die Auswahl der 

Interviewpartnerinnen/Interviewpartner die idealtypische Berücksichtigung 

drei potenziell differenter Positionen ermöglichen. Eine Befragungsperson 

 

 
26  Der Leitfaden der einzelnen Interviews ist im Anhang dokumentiert. Die Interviews wurden im 

September 2011 durchgeführt und dauerten zwischen 60 und 90 Minuten. Ein Interview wurde 

telefonisch durchgeführt, dies wurde protokolliert. Ein weiteres Interview wurde aufgezeichnet 

und anschließend selektiv transkribiert. Ein letztes Interview wurde schriftlich geführt. Alle 

Interviews wurden schließlich inhaltsanalytisch ausgewertet.   
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verfügt etwa als pädagogische Leitung für einen Netzwerkseitenbetreibe-

rin/-betreiber über profunde Erfahrungen in diesem Bereich und kann so-

mit diese „Anbieterperspektive“ repräsentieren. Weiterhin wurde die Lei-

tung einer Einrichtung aus dem Feld der „klassischen“ Online-Beratung 

interviewt, die in digitalen Sozialen Netzwerken nicht aktiv ist, wodurch 

innerhalb des Interviews die Hintergründe dieser Entscheidung thematisiert 

wurden. Und schließlich kann sich die vorliegende Expertise noch auf die 

Perspektive einer dritten Interviewperson stützen, die eine Einrichtung ver-

tritt, die sowohl im Bereich der face-to-face Beratung wie auch in der klassi-

schen Onlineberatung und in Plattformen der VZ-Gruppe und Facebook 

aktiv ist. Damit kann hier noch mal eine stärker vergleichende Perspektive 

fokussiert werden. 

 

a) Wahrnehmung der aktuellen Diskussionen um Mediennutzung Jugend-

licher – Jugendarbeit/Beratung – Digitale Soziale Netzwerke (DSN) 

Die drei Expertinnen und Experten eint ihre differenzierte Wahrnehmung 

des aktuellen Diskurses. So unterscheiden sie durchgängig zwischen der von 

ihnen wahrgenommen Fachdebatte auf der einen Seite und der Diskussion 

in der (medialen) Öffentlichkeit auf der anderen Seite. In der Bewertung 

letzterer stimmen die Expertinnen und Experten dahin gehend überein, 

dass hierbei vor allem die Risiken der Medien, des Internets und der Netz-

werknutzung thematisiert werden, während sie die Chancen und Potenziale 

für die Jugendlichen als nur unzureichend thematisiert erachten. In der Ein-

schätzung der Expertinnen und Experten dominiert in der öffentlichen 

Diskussion folglich ein Risikodiskurs, in dem Berichte für problematische 

Verhaltensweisen der Nutzerinnen und Nutzer („Mobbing“, „Sucht“ etc.) 

dominieren. Mit der so wahrgenommen Negativbewertung der jugendlichen 

Nutzung von Online-Communities in der öffentlichen Debatte ginge mit 

Blick auf die Adressatinnen und Adressaten ihrer Arbeit gleichzeitig die 

Gefahr einher, dass die Jugendlichen mit ihren unterschiedlichen Erfahrun-

gen in diesen Angeboten potenziell alleine gelassen würden. Eine Debatte, in 

der Potenziale und Problembereiche der Nutzung digitaler Sozialer Netz-

werke fundiert reflektiert werden, wird sich insbesondere durch die Zukunft 

der pädagogischen Fachdebatte erhofft. Trotz eines aktuell wahrgenomme-

nen Booms der Aktivitäten und der Auseinandersetzung werden – so auch 

die Wahrnehmung der Expertinnen und Experten – Herausforderungen für 

Jugendarbeit und Beratung bislang erst vereinzelt thematisiert. Als Beispiel 

für die aktuelle Relevanz und eine positiv bewertete Entwicklung wird von 

einer Befragungsperson das Fachforum Onlineberatung der Georg-Simon-

Ohm-Hochschule Nürnberg genannt, bei dem in diesem Jahr erstmalig und 

ausführlich das Verhältnis von digitalen Sozialen Netzwerken und Online-

beratung auf dem Programm steht. 

 

b) Status Quo der Kinder- und Jugendhilfelandschaft im Kontext DSN 

Obgleich sämtliche Expertinnen und Experten die Einschätzung teilen, dass 

sich die pädagogisch Fachdebatte zu digitalen Sozialen Netzwerken erst in 

den Anfängen befindet, teilen sie diese Einschätzung hinsichtlich der prak-

tischen Aktivitäten nicht in demselben Maße. Nehmen hier die Expertinnen 
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und Experten, die aus der Kinder- und Jugendhilfe kommen und ihren 

Schwerpunkt in der Beratung haben, bereits vielfältige Aktivitäten wahr, 

sieht die Befragungsperson, die stärker in die Angebote der Anbieterseite 

involviert ist, noch kaum relevante Aktivitäten der Kinder- und Jugendhilfe-

landschaft. In diesen differenten Wahrnehmungen mag einerseits die be-

grenzte Reichweite der eigenen Beobachtungen ihren Ausdruck finden, wie 

andererseits auch differente Bezugsgrößen. Während die Interviewperson 

aus dem Betreiberkontext vor allem auf die Jugendlichen rekurriert, die 

über die digitalen Sozialen Netzwerke potenziell erreicht werden könnten, 

aber – so die Einschätzung – aufgrund der mangelnden Präsenz von Ange-

boten noch nicht erreicht werden, beziehen sich die beiden anderen Exper-

tinnen/Experten vor allem auf die Entwicklung, die die Kinder- und Ju-

gendhilfe bzw. die entsprechenden Angebote bislang in ihrer Wahrnehmung 

gemacht haben. Eine Entwicklung, die sie gleichermaßen als Boom be-

zeichnen und der sie insofern ambivalent gegenüberstehen, wie die Gefahr 

thematisiert wird, dass die fachliche Auseinandersetzung und die systemati-

sche Reflexion der Praxis sich nicht im gleichen Maß entwickeln, wie die 

Angebote selbst. Vor diesem Hintergrund lässt sich als Gemeinsamkeit 

formulieren, dass alle Expertinnen und Experten weiterführende Hand-

lungsbedarfe sehen, diese allerdings unterschiedlich pointieren: Während 

die eine Perspektive vor allem die Notwendigkeit weiterer und intensiverer 

praktischer Angebote betont, fokussiert die andere Perspektive auf die be-

reits vorhandenen Aktivitäten der Praxis, und mahnt die Notwendigkeit zur 

hinreichenden Reflexion dieser Aktivitäten an. In der Zusammenschau der 

verschiedenen Sichtweisen werden folglich sowohl Entwicklungsbedarfe 

hinsichtlich der Quantität als auch hinsichtlich der Qualität entsprechender 

Angebote der Kinder- und Jugendhilfe benannt.  

 

c) Fachliche und technische Herausforderungen der Kinder- und Jugend-

hilfe in DSN  

Hinsichtlich der fachlichen und technischen Herausforderungen der Kinder 

und Jugendliche in der Auseinandersetzung mit digitalen Sozialen Netzwer-

ken, zeichnet sich in den Aussagen der Expertinnen und Experten eine ge-

wisse Interdependenz dieser Bereiche ab, die darüber hinaus insbesondere 

mit Fragen der Finanzierung verbunden werden. Die Expertinnen und Ex-

perten eint die Einschätzung, dass eine weiterführende Auseinandersetzung 

mit digitalen Sozialen Netzwerken, deren Logiken, Potenziale und Proble-

me für die Kinder- und Jugendhilfe im Zuge einer zunehmenden Mediati-

sierung als Ausdruck ihrer Lebensweltorientierung ebenso unerlässlich ist , 

wie diese Auseinandersetzung gleichzeitig jedoch personell-finanzielle sowie 

inhaltlich-fachliche Ressourcen voraussetzt, die den Einrichtungen in ihrer 

Wahrnehmung nicht hinreichend zur Verfügung stehen. Personelle und 

damit auch finanzielle Kapazitäten gelten als wesentlicher Bestandteil eines 

quantitativ und qualitativ erweiterten Angebotsspektrums, in dem entspre-

chende Aktivitäten nicht auf dem fakultativen und zufälligen Engagement 

einzelner Personen beruhen, sondern Teil eines fachlich begründeten und 

breit getragenen Konzepts sind. Dies wird hinsichtlich mehrerer Spezifika 

internetbasierter Angebote als zentral erachtet: Grundsätzlich wird hier 

formuliert, dass Angebote im Internet kaum regional eingrenzbar seien, da 
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digitale Soziale Netzwerke und ihre Nutzerinnen und Nutzer – wie die klas-

sische Online-Beratung seit Langem weiß – keine kommunalen (Finanzie-

rungs-) Grenzen kennen würden. Damit müsste für solche Angebote prin-

zipiell eine neue Nutzerstruktur und dementsprechend auch eine veränderte 

Mitarbeiterstruktur zugrunde gelegt werden. Dies gelte umso mehr, wie 

Angebote in digitalen Sozialen Netzwerken sich nicht einfach als Übertra-

gung von Angeboten der Jugendarbeit etc. vor Ort ins Internet verstehen 

lassen, sondern vielmehr spezifisches technisches und fachliches Know-

How aufseiten der Fachkräfte erforderlich machen, das die spezifischen 

Bedingungen der internetbasierten Arbeit reflektiert. Hierbei werden erstens 

das Wissen über jugendliche Nutzungspraktiken und ihre Relevanzmuster  hervorge-

hoben und zweitens das Wissen über die mediale Infrastruktur, das Netzwerk 

mit seiner technischen Besonderheiten und den damit verbundenen Mög-

lichkeiten und Problematiken. In der Synthese dieser beiden Aspekte wer-

den drittens jene Herausforderungen als bedeutsam erachtet, die sich aus 

dem Zusammenspiel von Nutzung und technischer Infrastruktur für die Kinder - und 

Jugendhilfe ergeben. Hier wird insbesondere auf die Datenschutzproblematik in 

den Netzwerkplattformen verwiesen, die auch als fachliche Notwendigkeit 

einer weiterführenden Reflexion des klassischen Verhältnisses von Nähe und 

Distanz unter den Bedingungen der Mediatisierung verstanden werden kön-

nen. Erst vor diesem Hintergrund ist es beispielsweise möglich, potenzielle 

Aspekte des Kontrollverlusts aufseiten der Adressatinnen und Adressaten 

durch Kolonialisierung (i. S. der Anwesenheit der Kinder- und Jugendhilfe 

in DSN) und potenzielle Aspekte des Kontrollgewinns aufseiten der Adres-

satinnen und Adressaten durch die Auseinandersetzung über Privatsphären-

Einstellungen (i. S. von Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe in DSN) zu 

einander in Beziehung zu setzen und in ihren möglichen Konsequenzen zu 

reflektieren.  

 

d) Fachliche und technische Herausforderungen für die Beratungsarbeit 

in DSN  

Die wesentlichen fachlichen und technischen Herausforderungen für die 

Beratungsarbeit in Online-Communities wie SchülerVZ und Facebook las-

sen sich in der zentralen Frage verdichten, inwiefern in dieser technischen 

Infrastruktur eine Beratungsarbeit, die den fachlichen Standards entspre-

chen kann, überhaupt möglich sei. Während die Fachkraft, die in dieser 

Infrastruktur mit der Leitung eines „Online Street-Work Teams“ über eine 

vielfältige Praxis in der Beratungsarbeit mit Nutzerinnen und Nutzern ver-

fügt, dies nicht nur als möglich, sondern den Ausbau entsprechender Akt i-

vitäten und Konzepte vielmehr als dringend notwendig erachtet, vertreten 

die anderen beiden Interviewpersonen die Auffassung, dass zum aktuellen 

Zeitpunkt eine Beratungsarbeit, die den fachlichen Standards entsprechen 

könne, innerhalb dieser Infrastrukturen eher nicht zu realisieren sei. Diese 

Perspektive begründen die beiden Fachkräfte durch die spezifischen Be-

schränkungen hinsichtlich der Datensicherheit innerhalb dieser Infrastruk-

turen, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt als ein Ausschlusskriterium für die 

Realisierung professioneller Beratungsarbeit innerhalb dieser Netzwerke 

angesehen werden. Dies heißt jedoch keinesfalls, dass nicht auch diese bei-

den Interviewpersonen der Präsenz in den entsprechenden Infrastrukturen 
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hoch bedeutsame Potenziale zu sprechen. So hebt etwa die Fachkraft, die 

eine Einrichtung leitet, die sowohl face-to-face Beratung als auch klassische 

Onlineberatung anbietet und darüber hinaus auch in SchülerVZ/StudiVZ 

sowie Facebook aktiv ist, insbesondere den Aspekt der Öffentlichkeitsarbeit 

hervor. Das Profil in digitalen Sozialen Netzwerken sei als eine Präsenz 

„vor Ort“ zu verstehen, dort, wo die potenziellen Ratsuchenden seien. 

Gleichzeitig müsse jedoch diese lebensweltorientierte und niedrigschwellige 

Präsenz – diese „Visitenkarte“ – von der inhaltlichen Beratungsarbeit abge-

grenzt werden. Eine solche Beratungsarbeit sei aus der Sicht des Experten 

innerhalb dieser medialen Infrastruktur gegenwärtig aufgrund der einge-

schränkten Datensicherheit nicht vertretbar. Eine entsprechende Präsenz 

solle demnach vor allem als „Türöffner“ dazu dienen , potenziellen Ratsu-

chenden die erste Kontaktaufnahme mit der Einrichtung und damit den 

ersten Zugang zu professioneller Unterstützung zu erleichtern. Gleichwohl 

könnten dabei nichtintendierte und problematische Überschneidungen etwa 

durch Beiträge der Ratsuchenden auf den Pinnwänden oder anderen öffent-

lich sichtbaren Kommunikationsmöglichkeiten (vgl. 3.3.1) entstehen.  

Der Umgang mit solchen nichtintendierten Überschneidungen und Nut-

zungsweisen, deren Reichweite den Nutzerinnen und Nutzern – und auch 

den Fachkräften – selbst nicht unbedingt bewusst sein muss, kann als eine 

wesentliche Herausforderung bei den Aktivitäten in digitalen Sozialen 

Netzwerken erachtet werden, die darüber hinaus auch entsprechende Kapa-

zitäten, Zuständigkeiten und Fertigkeiten aufseiten der Einrichtungen bzw. 

der verantwortlichen Mitarbeiter voraussetzen.  

 

e) Einschätzungen zum pädagogischen/beraterischen Handlungsbedarf  

Die Einschätzungen zum pädagogischen und beraterischen Handlungsbe-

darf der Expertinnen und Experten lassen sich sowohl hinsichtlich jener 

Aspekte, die von ihnen durchgängig thematisiert wurden als auch hinsicht-

lich jener Aspekte, die nur vereinzelt oder auch nicht thematisiert wurden, 

unter dem Stichwort der reflexiven Professionalisierung subsumieren, wie damit 

auf die Relevanz einer systematischen Auseinandersetzung mit unterschied-

lichen Wissensformen verwiesen werden kann. Eine so verstandene syste-

matische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Wissensformen  umfasst nicht 

nur die Anerkennung der Differenz von Wissen und Können, also die Dif-

ferenz zwischen der von Handlungsdruck entlastenden disziplinären Theo-

rie und Forschung und dem sich unter Handlungsdruck vollziehenden fal l-

bezogenen professionellen Handeln, sondern eben auch die Relationierung 

dieser Perspektiven zueinander. In einer solchen Relationierung können 

sich Fragen verdichten, wie: Welche empirischen Befunde liegen gegenwär-

tig zu den Nutzungspraktiken der Adressatinnen und Adressaten der Kin-

der- und Jugendhilfe vor? Inwiefern wird dies für Angebote der Kinder- 

und Jugendhilfe als relevant erachtet? Welche Anforderungen werden vor 

diesem Hintergrund an entsprechende Einrichtungen ebenso wie an ent-

sprechende Fachkräfte formuliert? Über welche Ressourcen und Kapazitä-

ten müssten Einrichtungen und Fachkräfte verfügen, um diesen Anforde-

rungen entsprechen zu können? Die professionellen Herausforderungen 

und Handlungsbedarfe, ebenso wie die disziplinären, verdichten sich dem-

nach im Zuge einer zunehmenden Mediatisierung in der weiterführenden 
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multiperspektivischen Auseinandersetzung mit diesen Fragen und der da-

rauf aufbauenden Angebotsentwicklung. 

 

 

4 Weiterführende Konsequenzen für die 

Kinder- und Jugendhilfe 

Im Anschluss an die sozialisationstheoretischen Befunde von Theunert und 

Schorb (2010, S. 248) haben auch die vorangegangenen Analysen gezeigt, 

dass mediale Räume zunehmend dazu genutzt, reales Beziehungsleben in 

mediale Räume hinein zu verlängern und umgekehrt reales Beziehungsleben 

durch neue Kontakte, die in medialen Räumen aufgenommen werden, er-

gänzt wird. Gleichzeitig erweist sich die Differenzierung zwischen realen 

und medialen Beziehungen zunehmend als brüchig, sodass vielmehr von 

ineinander verschränkten, interdependente Beziehungs- und Nutzungsfor-

mationen gesprochen werden kann. Auf der Ebene der Nutzerinnen und 

Nutzer selbst ist diese Interdependenz nicht zuletzt darauf zurückzuführen, 

dass dem Internet vielfältige Potenziale innewohnen, sich auszuprobieren 

und neue Erfahrungen zu machen. Die Nutzungspotenziale des Internets 

korrespondieren dementsprechend in besondere Weise mit jenen Entwick-

lungsherausforderungen und -wünschen, denen im Jugendalter besondere 

Bedeutung zugesprochen wird.  

Während Röll die wesentlichen Herausforderungen mit denen Kinder 

und Jugendliche im Internet konfrontiert werden auf der Inhaltsebene („Con-

tent“) und auf der Beziehungsebene („Contact“) (Röll 2010, S. 30) verortet hat, 

erscheint es im Anschluss an die vorangegangenen Befunde weiterführend,  

jene Herausforderungen mit denen sich im Zuge der Mediatisierung auch 

die Kinder- und Jugendhilfe auseinandersetzen muss, auch auf diesen Ebe-

nen anzusiedeln. 

Auf der Ebene der Nutzerinnen und Nutzer beziehen sich die Herausforde-

rungen auf der Inhaltsebene auf die Frage, wie Heranwachsende im Internet 

mit welchen Inhalten willentlich oder zufällig umgehen (müssen und kön-

nen), während die Herausforderungen auf der Beziehungsebene auf Fragen 

nach dem Beziehungsmanagement und der Grenzverschiebung von Privatsphäre 

und Öffentlichkeit verweisen. Hier werden Fragen des Umgangs mit er-

wünschten und unerwünschten Kontakten (und auch Phänomene, die als 

„Cybermobbing“ oder „Cyberbullying“ verhandelt werden) ebenso relevant , 

wie Aspekte des Umgangs mit persönlichen Daten.  

Auf der Ebene der Kinder- und Jugendhilfe beziehen sich diese Herausforde-

rungen auf der Inhalts- und Beziehungsebene zunächst einmal auf die 

grundlegende Frage nach der heterogenen Zugänglichkeit und Nutzbarkeit 

internetbasierter Unterstützungsarrangements, also die Frage danach, wel-

chen Nutzerinnen und Nutzern Zugang zu welchen Unterstützungsangebo-

ten eröffnet wird und unter welchen Bedingungen dies der Fall ist. Damit 

korrespondiert die Herausforderung, die medialen und sozialen Bedingungen 

professioneller Angebote im Allgemeinen, und professionellen Handelns im 

Besonderen, innerhalb internetbasierter Infrastrukturen zu reflektieren. 

Fragen der Datensicherheit und Anonymität erweisen sich hierbei als ebenso 
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zentral, wie Fragen nach den erforderlichen und vorhandenen Kapazitäten 

und Ressourcen. Und dies gilt sowohl in finanziell-personeller wie auch in 

inhaltlich-fachlicher Hinsicht. 

Darüber hinaus kann damit eine Forschungsperspektive assoziiert werden, 

die darauf fokussiert, wer welche internetbasierten Unterstützungsarrange-

ments wie nutzt und bewertet. Hinsichtlich der gegenwärtig noch eklatanten 

Forschungsdesiderate in diesem Zusammenhang, lässt sich dieser Ansatz 

weiterführend in doppelperspektivisch angelegte Untersuchungen transfor-

mieren, in denen Nutzerperspektiven zu den Perspektiven von Fachkräften 

relationiert werden können. Vor dem Hintergrund der vorliegenden Analy-

sen erweisen sich angebotsübergreifende Analysen als besonders relevant. 

Mit Blick auf die aktuell mangelhafte Datensituation erscheint die Aufnah-

me von grundlegenden Fragen zum Zugang, zur Nutzung und zur Bewer-

tung internetbasierter sozialer Unterstützung (-arrangements) als expliziter 

Bestandteil der Repräsentativstudien und der daran anschließenden weiter-

führenden Analysen als ein erster Ansatz zur Verbesserung der Befundlage. 

Gleiches gilt auch für die Erfassung und Systematisierung der professionel-

len Aktivitäten im Internet. Hier erweisen sich eine nicht zuletzt die Per-

spektiven und Praktiken der Fachkräfte und der Institutionen sowie die 

damit assoziierten Problembereiche als bedeutsame Anschlussstellen für die 

weiterführende Qualifizierung und Professionalisierung, in der einer reflexiven 

Auseinandersetzung mit den medialen und sozialen Bedingungen professio-

neller, niedrigschwelliger, lebensweltorientierter und zielgruppensensibler 

Angebote der Kinder- und Jugendhilfe innerhalb und außerhalb des Inter-

nets zentrale Bedeutung zukommt. 
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6 Anhang 

6.1 Interviewleitfäden für die Experten-Interviews 

Leitfaden A 

1. Beschreibung des Tätigkeitsbereichs  

a) Bitte beschreiben Sie Ihren beruflichen Werdegang im Kontext von 

Kinder- und Jugendhilfe, Neue Medien und Beratung. 

b) Skizzieren Sie bitte Ihre Tätigkeit bei dem DNS. Warum wurde die 

Stelle eingerichtet? Wie sah Ihr Tätigkeitsprofil aus? Wie Ihre tat-

sächliche Tätigkeit? 

c) Was würden Sie als die zentralen Herausforderungen ihrer dortigen 

Arbeit beschreiben? Warum? 

d) Inwiefern hatten Sie (oder ihr Team) unmittelbaren Kontakt mit den 

Nutzer_innen bzw. haben unmittelbar mit diesen zusammengearbei-

tet? Wie kam dies zustande?  

2. Aktuelle Diskussionen um Mediennutzung Jugendlicher - Jugendarbeit/ 

Beratung - DSN 

a) Wie nehmen Sie die aktuellen Diskussionen um die Mediennutzung 

Jugendlicher - Jugendarbeit/Beratung - DSN wahr? Was erscheint 

Ihnen dabei bedeutsam? Was vermissen Sie dabei? 

3. Status Quo der Kinder- und Jugendhilfelandschaft im Kontext DSN 

a) Auf der Basis Ihrer Erfahrungen, wie würden Sie den Status Quo 

der Kinder- und Jugendhilfeaktivitäten und der Beratungsaktivitäten 

in Digitalen Sozialen Netzwerken beschreiben? Was ist für Sie hier-

für charakteristisch? Was erscheint Ihnen dabei aktuell gelungen? 

Was problematisch? 

4. Fachliche und technische Herausforderungen der Kinder- und Jugend-

hilfe  in DSN  

a) Wo sehen Sie auf der Basis Ihrer Erfahrungen die zentralen fachli-

chen und technischen Herausforderungen der Kinder- und Jugend-

hilfe im Kontext Digitaler Sozialer Netzwerke? Wieso? 

5. Fachliche und technische Herausforderungen für die Beratungsarbeit in 

DSN  

a) Wo sehen Sie auf der Basis ihrer Erfahrungen die zentralen fachl i-

chen und technischen Herausforderungen  für die Beratungsarbeit 

im Kontext Digitaler Sozialer Netzwerke? Wieso? 

6. Einschätzung zum pädagogischen/beraterischen Handlungsbedarf  

a) Wo sehen Sie welchen pädagogischen/beraterischen Handlungsbe-

darf im Kontext von DSN? Warum?  

b) Wie wäre dieser zu realisieren? Was wäre hierzu notwendig? 
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Leitfaden B 

1. Beschreibung des Tätigkeitsbereichs  

a) Bitte beschreiben Sie Ihren beruflichen Werdegang im Kontext von 

Kinder- und Jugendhilfe, Neue Medien und Beratung. 

b) Skizzieren Sie bitte Ihre Tätigkeit. Wie sieht ihr Tätigkeitsprofil aus? 

Wie Ihre tatsächliche Tätigkeit? Erfahrungen in der Online-

Beratung? 

c) Was würden Sie als zentrale Herausforderungen Ihrer dortigen (Be-

ratungs)Arbeit beschreiben? Warum?  

2. Aktuelle Diskussionen um Mediennutzung Jugendlicher - Jugendarbeit/ 

Beratung - DSN 

a) Wie nehmen Sie die aktuellen Diskussionen um die Mediennutzung 

Jugendlicher - Jugendarbeit/Beratung - DSN wahr? Was erscheint 

Ihnen dabei bedeutsam? Was vermissen Sie dabei? 

3. Status Quo der Kinder- und Jugendhilfelandschaft im Kontext DSN 

a) Auf der Basis Ihrer Erfahrungen, wie würden Sie den Status Quo 

der Kinder- und Jugendhilfeaktivitäten und der Beratungsaktivitäten 

in Digitalen Sozialen Netzwerken beschreiben? Was ist für Sie hier-

für charakteristisch? Was erscheint Ihnen dabei aktuell gelungen? 

Was problematisch? 

4. Fachliche und technische Herausforderungen der SoA/Kinder- und 

Jugendhilfe in DSN  

a) Wo sehen Sie auf der Basis Ihrer Erfahrungen die zentralen fachli-

chen und technischen Herausforderungen der Sozialen Arbeit/KJH 

im Kontext Digitaler Sozialer Netzwerke? Wieso? 

5. Fachliche und technische Herausforderungen für die Beratungsarbeit in 

DSN  

a) Wo sehen Sie auf der Basis ihrer Erfahrungen die zentralen fachl i-

chen und technischen Herausforderungen  für die Beratungsarbeit 

im Kontext Digitaler Sozialer Netzwerke? Wieso?  

b) Gemeinsamkeiten – Differenzen – Herausforderungen: f-t-f-

Beratung – klassische Online-Beratung – Web2.0 Beratung? 

6. Einschätzung zum pädagogischen/beraterischen Handlungsbedarf  

a) Wo sehen Sie welchen pädagogischen/beraterischen Handlungsbe-

darf im Kontext von DSN? Warum?  

b) Wie wäre dieser zu realisieren? Was wäre hierzu notwendig? 
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Leitfaden C 

1. Beschreibung des Tätigkeitsbereichs  

a) Bitte beschreiben Sie Ihren beruflichen Werdegang im Kontext von 

Kinder- und Jugendhilfe, Neue Medien und Beratung. 

b) Skizzieren Sie bitte Ihre Tätigkeit. Wie sieht ihr Tätigkeitsprofil aus? 

Wie Ihre tatsächliche Tätigkeit? Erfahrungen in der Online-

Beratung? 

c) Was würden Sie als zentrale Herausforderungen Ihrer dortigen (Be-

ratungs)Arbeit beschreiben? Warum?  

2. Aktuelle Diskussionen um Mediennutzung Jugendlicher - Jugendarbeit/ 

Beratung - DSN 

a) Wie nehmen Sie die aktuellen Diskussionen um die Mediennutzung 

Jugendlicher - Jugendarbeit/Beratung  - DSN wahr? Was erscheint 

Ihnen dabei bedeutsam? Was vermissen Sie dabei? 

3. Status Quo der Kinder- und Jugendhilfelandschaft im Kontext DSN 

a) Auf der Basis Ihrer Erfahrungen, wie würden Sie den Status Quo 

der Kinder- und Jugendhilfeaktivitäten und der Beratungsaktivitäten 

in Digitalen Sozialen Netzwerken beschreiben? Was ist für Sie hier-

für charakteristisch? Was erscheint Ihnen dabei aktuell gelungen? 

Was problematisch? 

4. Fachliche und technische Herausforderungen der SoA/Kinder- und 

Jugendhilfe in DSN  

a) Wo sehen Sie auf der Basis Ihrer Erfahrungen die zentralen fachli-

chen und technischen Herausforderungen der Sozialen Arbeit/KJH 

im Kontext Digitaler Sozialer Netzwerke? Wieso? 

5. Fachliche und technische Herausforderungen für die Beratungsarbeit in 

DSN  

a) Wo sehen Sie auf der Basis ihrer Erfahrungen die zentralen fachl i-

chen und technischen Herausforderungen  für die Beratungsarbeit 

im Kontext Digitaler Sozialer Netzwerke? Wieso?  

b) Gemeinsamkeiten – Differenzen – Herausforderungen: f-t-f-

Beratung – klassische Online-Beratung – Web2.0 Beratung? 

6. Einschätzung zum pädagogischen/beraterischen Handlungsbedarf  

a) Wo sehen Sie welchen pädagogischen/beraterischen Handlungsbe-

darf im Kontext von Online-Beratung bzw. Beratung in DSN? Wa-

rum?  

b) Wie wäre dieser zu realisieren? Was wäre hierzu notwendig? Zu-

kunftsszenarien? 
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6.2 Ergebnisse der Schlagwortsuche in Facebook 

Schlagwort der  

Suche (Anzahl der 

Seiten in Klammern) 

Institutionen/Organisationen 

Beratung (12)  MonA-Net Beratung für Mädchen und junge Frauen 

 mobim – Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus 

(Münster) 

 Online-Beratung gegen Rechtsextremismus 

(http://www.online-beratung-gegen-rechtsextremismus.de/)  

 Mein PlanB: Die Online-Beratung zwischen Schule und 

Beruf 

 Jetzt – Bildung, Betreuung und Beratung 

 WUK Bildung und Beratung 

 KoKon-beratung + bildung für frauen 

 Spice! Social-Media-Beratung 

 Kollegiale Beratung Online 

 WECHSELrat – Beratung von Frau zu Frau 

 DIMBB (Dresdner Institut für Medien, Bildung und Beratung) 

 Alkohol-Entzug-Beratung 

Beratungsstelle (31)  Zartbitter Münster – Beratungsstelle gegen sexualisierte 

Gewalt 

 Beratungsstelle für HIV, Aids und Sexualität 

 BiTE Beratungsstelle im Therapienetz Essstörung e.V. 

 ÖTHB Beratungsstelle für taubblinde und hörsehbehinderte 

 Horizont – Selbsthilfe Kontakt- und Beratungsstelle Lich-

tenberg 

 Inoffizielle Online-Beratungsstelle für Fb-Sucht (IOBfFs) 

 Courage – Die Schwul/Les/Bi/Sche & Transgender Bera-

tungsstelle 

 Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu 

 ZORA Anlauf- und Beratungsstelle für Mädchen und junge 

Frauen 

 JBH/Jugendberufshilfe Chemnitz/Beratungsstelle „JBH“ 

 Beratungsstelle Legasthene/Dsykalkulie SI-Mototherapie 

 Katholische Beratungsstelle für Schwangerschaftsabbruch 

Augsburg 

 Evangelische Beratungsstelle (Leverkusen) 

 Psychologische Beratungsstelle (Bitterfeld) 

 Beratungsstelle für Alkohol- und Drogenkonsum (Leverku-

sen) 

 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (Marl) 

 Beratungsstelle Schwanger.Li (Feldkirch, Österreich) 

 Beratungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (Gü-

tersloh) 

 Psychosoziale Beratungsstelle (Innsbruck, Austria) 
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Schlagwort der  

Suche (Anzahl der 

Seiten in Klammern) 

Institutionen/Organisationen 

Fortsetzung  

Beratungsstelle  

 Psychosoziale Beratungsstelle (Donauwörth) 

 Psychosoziale Beratungsstelle (Miltenberg) 

 Sonderpädagogische Beratungsstelle 

 Beratungsstelle Oberwart (Österreich 

 Beratungsstelle, schule- beruf 

 Beratungsstelle Diakonie Hochfranken, Hof 

 Psychologische Beratungsstelle Stadt Wien für Kinder- und 

Jugendliche 

 Schulpsychologische Beratungsstelle für den Kreis Stein-

burg 

 Beratungsstelle Abhängigkeitskranke (Angermüde, Bran-

denburg) 

 Beratungsstelle für Sprachauffällige Kinder (Achern) 

 Beratungsstelle für Hörgeschädigte (Krefeld) 

 Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (Vaduz, 

Lichtenstein) 

Jugendberatung (8)  Ampel Jugendberatung 

 Jugendberatung (Erfstadt) 

 Jugendberatung Eilenburg 

 In&Out – Jugendberatung 

 Familien- und Jugendberatung Mainz 

 Jugendberatung und Jugendhilfe (Köln) 

 Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. 

 Kinder- und Jugendhilfe (Schweiz, Zug) 

Erziehungsberatung 

(1) 
 Lebens- und Erziehungsberatung 

Familienberatung (8)  Familienberatung 

 W&W Familienberatung 

 APF-Graz Allgemeine psychologische Familienberatung 

 Familienberatung am Bezirksgericht 

 Familienberatung Olympisches Dorf 

 Lebenshilfe Salzburg – Familienberatung 

 Familienberatung und Elternbegleitung Pasos 

 Familienberatung, Diözese Linz 

Schuldenberatung(4)  Schuldenberatung 

 Berner Schuldenberatung 

 Kompetenzzentrum Schuldenberatung e.V. 

 Kostenlose Schuldenberatung Glaser – Deutschlandweit – 

Schuldnerberatung 
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Schlagwort der  

Suche (Anzahl der 

Seiten in Klammern) 

Institutionen/Organisationen 

Schuldnerberatung 

(14) 

 Schuldnerberatung 

 Schuldnerberatung (Berlin) 

 SIR Schuldnerberatung 

 Online-Schuldnerberatung 

 Schuldnerberatung Rheinruhr 

 LAG-Schuldnerberatung Hamburg 

 Schuldnerberatung 

 Freie Schuldnerberatung e.V. 

 Büroservice Schuldnerberatung Stamm 

 Allgemeine Schuldnerberatung RA Thomas Scuric 

 Schuldnerberatung des Verbraucherservices e.V. 

 Schuldnerberatung DGV e.V. 

 Schuldnerberatung Nürnberg, Heike Rothe und Kolleginnen 

(Röthenbach) 

 Schuldnerberatung Walbingen 

Drogenberatung (4)  Drogenberatung 

 Drogenberatung und Suchtberatung BIT Tirol 

 Jugend- und Drogenberatung 

 Alkohol- und Drogenberatung im Kreis Herzogentum Lau-

enburg 

Suchtberatung (3)  Suchtberatung 

 Drogenberatung und Suchtberatung BIT Tirol  

 Psychologische und Suchtberatung (Ellenhausen) 

Beratung und Sexua-

lität 

 0 

Beratung und Miss-

brauch 

 0 

Beratung und sexuel-

ler Missbrauch (1) 

 Augen auf e.V. – sexueller Missbrauch – Heilung aus eige-

ner Kraft 

Beratung und sexua-

lisierte Gewalt 

 0 

Sexualisierte Gewalt 

(1) 

 Zartbitter Münster – Beratungsstelle gegen sexualisierte 

Gewalt 

Sozialberatung (9)  Lebens- und Sozialberatung 

 Sozialberatung 

 Linda Leitner Lebens- und Sozialberatung 

 Scatach – Schule für Lebens- und Sozialberatung Natur und 

Ritualarbeit 

 Bafög – Sozialberatung des Asta der Uni Kassel 

 Eischeid.Org – Sozialberatung, gesetzliche Betreuung und 

Betreutes Wohnen 

 Wirtschafts- und Sozialberatung Freund 

 Akademie für Lebens- und Sozialberatung 

 Biss Gesellschaft für Bildung, Schulung und Sozialberatung 
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Schlagwort der  

Suche (Anzahl der 

Seiten in Klammern) 

Institutionen/Organisationen 

Psychologische Bera-

tung (1) 

 Lichtblick e.V. 

Beratung und Me-

dien/ 

Medienberatung 

 Keine Institutionen im Kontext Sozialer Arbeit 

Frauenberatung (3)  ber-IT Beratungszentrum (Berlin) 

 Lilith Frauenberatung und Frauencafé 

 Vsg Woman – Die Frauenberatung 

Beratung und Frauen/ 

Beratung und Mäd-

chen (1) 

 MonA – Net Beratung für Mädchen und junge Frauen 

(Eisenstadt) 
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6.3 Ergebnisse der Recherche in 

SchülerVZ/StudiVZ 

Recherchekategorie 

(Anzahl der Seiten in 

Klammern) 

Institutionen/Organisationen 

Beratung (4)  Nummer gegen Kummer  

 Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung 

e.V. (Onlineberatungsangebot: iChance – Schreib dich 

nicht ab) 

 Deutscher Kinderschutzbund e.V. (Onlineberatungsan-

gebot: Kopfhoch) 

 Deutscher Caritasverband e.V./durchgeführt von IN VIA 

Köln/Sozialdienst katholischer Frauen Düren/IN VIA 

Berlin/Caritasverband Berlin/Caritasverband Bruchsal 

(Onlineberatungsangebot: Mein Plan B) 

Beratung und Jugend (2)  Nummer gegen Kummer  

 BKE 

Beratung und Erziehung 

(2) 

 Nummer gegen Kummer 

 BKE 

Beratung und Familie (2)  Nummer gegen Kummer 

 BKE 

Beratung und Geld/ 

Schulden (2) 

 Nummer gegen Kummer 

 BKE 

Beratung und Drogen/ 

Sucht (7) 

 Keine Macht den Drogen e.V. 

 BKE 

 Nummer gegen Kummer 

 NACOA  

 Drogenhilfe Köln e.V./KOALA e.V./Deutsches Institut 

für Sucht- und Präventionsforschung  

 Caritasverband Erzbistum Berlin e.V./Stiftung SPI 

 Alateen  

Beratung und Sexualität 

(7) 

 BZgA 

 BKE 

 Nummer gegen Kummer 

 Deutsche Aids-Hilfe e.V. 

 Power-Child e.V. (Onlineberatungsangebot: Nein heißt 

nein) 

 missio 

 Zartbitter Münster e.V. 

Beratung und Miss-

brauch/ Beratung und 

Gewalt (2) 

 Zartbitter Münster e.V. 

 Power-Child e.V. (Onlineberatungsangebot: Nein heißt 

nein) 

Beratung und Medien (1)  Klicksafe (Initiative der EU) 
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