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1. Dank an unsere Förderer und Sponsoren
„Wozu braucht ihr denn Geld – ich denke, ihr macht alles ehrenamtlich?“, fragte ein
– später sehr großzügiger – Spender. Die Antwort ist einfach: Wir haben keine
Personal-, aber doch Sachkosten. Schließlich telefonieren wir nicht auf der Straße
und brauchen folglich Räume, die wir mieten, beheizen und reinigen müssen. Die
Verwaltung braucht Geld, die Online-Statistik für unsere übergeordnete Organisation erfordert Computer und Software. Drei Supervisionsgruppen, geleitet von externen Fachleuten gegen Honorar, sind ebenso unentbehrlich wie kostenträchtig.
Gleiches gilt für die Fortbildungs-Seminare, die zweimal im Jahr große Löcher in
die Kasse reißen, sowie für die Ausbildung neuer BeraterInnen.
Wenn also das Telefonieren mit den Kindern und Jugendlichen eine verantwortbare Qualität haben und fortentwickeln soll, braucht das Sorgentelefon jedes Jahr
einen ordentlichen Batzen Geld. Wir danken von Herzen den Sponsoren des Jahres 2009.
Es soll kein Eigenlob sein, darf aber auch nicht verschwiegen werden: Jeder
Mensch, der hier seine ehrenamtlichen Telefonschichten ableistet, zahlt auch einen
Beitrag für den Verein und seine Arbeit! Auch von Freunden und Förderern unseres Vereines, die wir passive Mitglieder nennen, erhalten wir einen jährlichen Beitrag!

Stadt
Frankfurt

Land
Hessen

Reiner
Brenner

Stadt
Neu-Isenburg

Alle
Mitglieder

Stadt
Offenbach

Landkarten
Schwarz
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2. Das kleine „Callcenter“ - Über die Struktur unserer Telefonberatung
Manchmal wissen die Anrufer ganz genau, was sie wollen:
1.
Entschuldigen Sie bitte, sagt ein sehr aufgeregtes, vielleicht 14jähriges Mädchen,
ich hätte jetzt ein sexuelles Problem. Können Sie mich bitte an eine Frau weiterreichen!
2.
Ein junger Mann eröffnet das Gespräch mit der Frage: Sind Sie schwul? Der Berater weist freundlich darauf hin, dass es überhaupt keine Veranlassung gibt, seine
sexuelle Identität kundzutun; aber der Anrufer gibt sich nicht zufrieden: Ich habe
schon öfters bei Ihnen angerufen und bin immer ganz schlecht beraten worden.
Entweder waren Frauen am Apparat, die haben von uns Schwulen ja keine Ahnung. Oder es gab Heteromänner, die auch nix wissen und nur stolz darauf sind,
dass sie uns Schwulen gegenüber angeblich tolerant sind. Dann sind Sie doch bitte
so gut, und stellen mich zu einem schwulen Mitarbeiter durch.
3.
Sehr aggressiv meldet sich Amira zu Wort: Also ich möchte jetzt umgehend nochmal mit Barbara reden. Die hat mich so was von gelinkt! Aber ich lasse mich nicht
verarschen, gerade nicht von der Nummer gegen Kummer. Und der Barbara will
ich sagen, dass sie sich einen anderen Job suchen soll. Also bitte, geben Sie mich
an Barbara weiter!
Alle drei Anrufer werden sehr enttäuscht, haben sie doch erwartet, eine Art von
Callcenter anzurufen, wo die ganze Mann- und Frauenschaft der „Nummer gegen
Kummer“ parat ist und Spezialisten für jedes Problem und individuelle Bedürfnisse
bereitstellt. Wenn sie erfahren, dass man ganz alleine in einem Kabäuschen sitzt,
vor einem altmodischen Telefon ohne Display für die Anrufernummer und – während des Telefonierens – ohne jeglichen Außenkontakt, sind sie zuweilen ganz erschüttert
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oder auch stark verunsichert.

Das Mädchen mit ihrem sexuellen Problem kann mit den Mann am Telefon reden
und ausprobieren, ob das für sie vielleicht doch gut ist. Oder sie versucht es woanders durch erneutes Anrufen, ausgestattet mit der Information oder auch eigener
Erfahrung, dass die Leitungen oft elend lange belegt sind und man nur schwer
„durchkommt“.
Dem schwulen jungen Mann kann der Berater anbieten, zunächst einmal zu berichten, in welcher Hinsicht er unverstanden geblieben war, und mit ihm verabreden,
dass er das kommende Problemgespräch selbst sehr genau beobachtet, um mögliche Unzufriedenheit mit dem Berater sofort anzusprechen.
Amira muss lernen, dass es hier am Telefon keine Barbara gibt, dass diese Beraterin an irgendeinem der 95 anderen Kinder- und Jugendtelefone arbeitet und dass
es unmöglich ist, Beschwerden an sie weiterzuleiten oder den Anruf an sie „durchzustellen“. Aus der Nachfrage, was denn diese Barbara so schrecklich verkehrt
gemacht hat, kann sich ein sehr gutes Gespräch ergeben; und vielleicht stellt sich
gar heraus, dass Amira dieser Barbara gar nicht alles korrekt berichtet hatte, was
ihr auf der Seele lag.
Amiras Bezug auf den Job der Beraterin Barbara markiert ein weiteres Missverständnis, dem auch unsere Offenbacher Gesprächspartner von „Schwellen runter“
(vgl. das Kapital über unsere sonstigen Aktivitäten) immer wieder anheim fallen:
Sie können sich einfach nicht vorstellen, dass jemand unsere Arbeit ehrenamtlich,
wirklich ganz ohne Kohle tut. Viele Berufstätige investieren ebenso ihre Freizeit wie
die vielen StudentInnen, die an Stelle ihrer Schichtzeit auch jobben könnten, um
ihre schmale Kasse aufzubessern.
Nein – es gibt am Sorgentelefon nichts zu verdienen. Selbst Dumpinglöhne könnte
sich der Verein nicht leisten. Er braucht sein Geld für

•

Miete und Heizung,

•

Verwaltung,

•

Supervision als zusätzliche Pflicht für die Berater(innen),

•

regelmäßige Fortbildung,

•

die Ausbildung neuer Mitarbeiter(innen).
Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche e.V.
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Der Finanzteil dieses Berichts macht deutlich, was all dies im Einzelnen kostet und
dass dies Geld unbedingt gebraucht wird, damit die ehrenamtliche Telefonberatung
überhaupt stattfinden kann. Kommunale Zuwendungen und private Großzügigkeit
fließen hier zusammen. Es sei aber nicht verschwiegen, dass diejenigen, die in
Frankfurt am Telefon arbeiten, auch noch einen monatlichen Mitgliedsbeitrag zahlen müssen.
Einige Tausend Menschen in Deutschland bilden eine große Gemeinschaft derer,
die das – ehrenamtliche und doch professionelle - Angebot an die Kinder und Jugendlichen bereitstellen und stets nach Kräften intensivieren und verbessern.
In dieser Hinsicht sind die Kinder- und Jugendtelefone doch so etwas wie ein „Callcenter“.
3. Satzung
Unsere Satzung regelt u.a. das Vereinsziel, die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft sowie die Rechte und Pflichten der Vereinsorgane (Mitgliederversammlung,
Vorstand, Ausbildungsgruppe).
Ziel des Vereins ist es, Kinder und Jugendliche in Not- und Problemlagen telefonisch zu beraten. Unser Beratungsangebot wendet sich dabei in erster Linie an
solche Kinder und Jugendliche, die sich in körperlicher, seelischer und/oder geistiger Bedrängnis befinden. Bei Bedarf vermitteln wir auch Adressen von Institutionen
und Beratungsstellen, bei denen sich Anrufer zu einem speziellen Thema direkt
Informationen oder Hilfe besorgen kann.
Um die nötige Professionalität zu gewährleisten, dürfen nur solche Personen aktive Vereinsmitglieder werden, die


an einer vereinsinternen Ausbildungsgruppe erfolgreich teilgenommen haben,



sich verpflichten, mind. 2 Jahre am Telefonberatungsdienst teilzunehmen,



regelmäßig vereinsinterne Supervisionen besuchen und



mindestens 25 Schichten à 3 Stunden jährlich absolvieren.
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Unsere komplette Satzung (Stand 2008) finden Sie auch auf unserer Homepage
unter www.kjt-frankfurt.de.

4. Vorstand
Die jährliche Jahreshauptversammlung am 27. Mai 2009 entlastete den alten Vorstand und wählte folgende Mitglieder für die Dauer von einem Jahr in den neuen
Vorstand:
Angela Braun-Busse

Juristin

Sascha Klein

kaufmännischer Angestellter

Götz Remus

Kaufmann

Bernhard Schors

Angestellter

Martina Grozawski

Erzieherin

Gemäß § 8 unserer Satzung obliegen dem Vorstand die Geschäftsführung, die
Umsetzung der Vereinsbeschlüsse und die Verwaltung des Vereinsvermögens. Er
ist gegenüber der Mitgliederversammlung zur Rechenschaft verpflichtet.

5. Ausbildung
Unser Ausbildungskonzept ist sehr professionell und wurde seit Gründung des
Vereins vor nunmehr 32 Jahren immer wieder nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen überarbeitet. Wir können hier - bedingt durch unsere Vereinsstruktur - andere und (wie wir meinen) effektivere Wege gehen als manche vergleichbaren Telefone: Unsere Ausbilder/-innen kommen immer aus den Reihen der
aktiven Mitglieder. Die Ausbilder/-innen erhalten lediglich eine Aufwandsentschädigung.
Im Herbst 2009 begannen wir eine neue Ausbildungsgruppe mit 14 potenziellen
Beratern/Beraterinnen, und werden im April 2010 wieder die volle Stärke von ca.
40 Aktiven zu haben.

Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche e.V.
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6. Beratung
Unsere Arbeitsweise basiert auf einem offenen und vorurteilsfreien Annehmen
jedweden Anrufers. Unser Ziel ist das Hinführen der Anrufenden zu eigenen Entscheidungen, nicht das Vorgeben von Lösungen. Gerade bei sehr jungen Anrufern
kann es jedoch auch einmal notwendig sein, mehrere Lösungen anzubieten und
den Anrufer die für ihn passende Lösung auswählen zu lassen. Sofern notwendig,
verweisen wir auf andere Beratungsstellen oder geeignete Langzeithilfe. Der/die
Anrufer/-in bestimmt die Ziele und Inhalte des Gespräches selbst. Unsere Beratung
dient vor allem der Bewältigung akuter Konfliktsituationen. Wir legen allergrößten
Wert auf die absolute Anonymität der Anrufenden, aber auch auf die Anonymität
der Berater/-innen. Wir beabsichtigen keine therapeutischen Maßnahmen bei unserer Telefonberatung, sondern nur Erstkontakte. Kinder und Jugendliche sollen in
Gesprächen mit uns die Möglichkeit erhalten, eine gesunde Distanz zu ihrer konkreten Konfliktsituation herzustellen und mit unserer Hilfe Wege zu finden oder Ideen zu bekommen, die das weitere Handeln bestimmen können.

7. Öffentlichkeitsarbeit und vereinsübergreifende Aktivitäten
Als am Telefon allein auf sich gestellte Berater und Beraterinnen für Kinder und
Jugendliche, den oft nicht einfachen psychischen und inhaltlichen Anforderungen
einfühlsam und sachlich gerecht zu werden, brauchen wir außer interner Vereinsarbeit Unterstützung durch kontinuierliche Supervision, fachlich fundierte Fortbildung und den Kontakt und Austausch mit anderen Einrichtungen der Jugendhilfe.
Auch auf Nutzung der Medien und Außendarstellung unserer Vereinsarbeit sind wir
angewiesen.
Das Kinder- und Jugendtelefon Frankfurt ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft „Die
Rechte der Kinder“ beim Jugendamt der Stadt Frankfurt. In dieser Arbeitsgemeinschaft treffen sich Frankfurter Einrichtungen der Kinderhilfe und Jugendpflege und
tauschen sich über grundsätzliche Fragen und aktuelle Probleme der Kinder- und
Jugendarbeit aus. Dadurch kommt es auch zu Beziehungen zu Schulen und zu
Kontakten, so z.B. in dem „Interventionsteam Schule“, einer Einrichtung dieser AG.
Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche e.V.
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An den Treffen der AG Kinderschutz (c/o Beim Jugendamt „Kinderschutz und Koordination von Hilfen“ (KuK), Dr. K. Maucher) nimmt einer unserer engagierten
Kollegen teil.
Einige weitere solcher Aktivitäten seien hier genannt:
•

Im März nahmen zwei Vorstandsmitglieder an der jährlichen Jahreshauptversammlung der Nummer gegen Kummer (NgK) in Wuppertal teil.

•

Im Mai nahm eine Vertreterin unseres Vereins an der „Zukunftswerkstatt
Bündnis für die Rechte der Kinder in der Stadt Frankfurt“ unter der Leitung
von Frau Dr. Maucher im Jugend- und Sozialamt teil. Dabei ging es vor allem um die Etablierung einer gemeinsamen Vorgehensweise aller Institutionen und freien Träger (z.B. Kripo, KJT, Frauenberatungsstelle, Kindertherapie, Kinderbüro, Kinderschutzbund u.a.) zur Optimierung der Lebensbedingungen für Kinder in Frankfurt.

•

Ebenfalls im Mai stellten zwei Mitlieder unser KJT in der Heinrich-SeligerGrundschule vor und verteilten Aufkleber, die in der Schule angebracht wurden.

•

Im

Juli

besuchten

fünf

Vereinsmitglieder

das

neu

eingerichtete

Jugendschutztelefon des Jugendamtes in der Eschersheimer Landstraße,
wo hauptsächlich Eltern, Erwachsene und Jugendliche anrufen, um
Missstände oder Straftaten zu melden.
•

Wie auch schon die Jahre zuvor beteiligten sich im November mehrere unserer Vereinsmitglieder an der Aktion „Schwellen runter“, die jährlich vom
Jugendamt Offenbach organisiert wird und die 2009 in der GeschwisterScholl-Schule stattfand. Dabei führten unsere Leute mit ca. 60 Jugendlichen
Gespräche und berieten ca. 20 von ihnen ausführlicher.

•

Im selben Monat nahm eine Vertreterin unseres KJT an dem zweitägigen
Arbeitstreffen der Kinder- und Jugendtelefone in Eisenach teil.

•

Ebenfalls im November beteiligte sich eine Vertreterin unseres Vereins an
der Tagung „Häusliche Gewalt“, veranstaltet vom Frauenbüro der Stadt
Offenbach, und stellte den anderen aktiven Vereinsmitgliedern ein ausführliches Protokoll dieser Veranstaltung zur Verfügung.

•

Für 2010 ist eine neue Werbeaktion in den Schulen von Frankfurt, Offenbach und Neu-Isenburg geplant.
Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche e.V.
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•

Wir haben hier 500 Plakate entwerfen und drucken lassen und möchten uns
hier noch einmal ausdrücklich bei den Designerinnen Steffi Schrauff und
Annika Sparkes (steffi.schrauff@gmx.de) bedanken, die uns die Entwürfe
kostenlos geliefert haben.

Medienpräsenz
Zur Öffentlichkeitsarbeit gehört natürlich auch, dass wir Möglichkeiten, uns über
Medien mitzuteilen und darzustellen, wahrnehmen. Das geschah im Jahre 2009
vor allem durch Interviews mit Zeitungen bzw. Zeitschriften. Ein Vorstandsmitglied
gab im Januar der „Offenbach Post“ und im März der „Frankfurter Neuen Presse“
ein Interview. In der Februarausgabe der Zeitschrift „Mach mit“ (hrsg. v. Bürgerinstitut Frankfurt) erschien ein ausführlicher Artikel, der durch ein Gespräch drei unserer Vereinsmitglieder mit Herrn Neubronner von „Mach mit“ ermöglicht wurde.
Dem Artikel, in dem unsere Beratungstätigkeit mit all ihren Vorteilen und Problemen gut dargestellt ist, kommt besondere Bedeutung zu, da diese Zeitschrift eine
Publikation ist, die auch potentielle künftige Mitarbeiter/innen für unseren Verein
erreicht. Zwei ebenso anschauliche Darstellungen unserer Beratungstätigkeit am
Telefon und unserer Vereinsarbeit haben durch zwei Artikel, die durch Gespräche
je einer unserer Kolleginnen mit Medienvertretern von zwei Zeitungen zustande
kamen, die Öffentlichkeit erreicht: zum einen im Oktober im „Höchster Kreisblatt“
und zum anderen in der Dezemberausgabe von „PRINZ“.
Neben diesen Printmedienartikeln gab es noch ein Gespräch eines unserer Vereinsmitglieder mit einer Redakteurin des Hessischen Rundfunks, woraus eine
halbstündige Sendung entstand, die am 6. Juni im Kinderradio „Domino“ in hr2 Kultur ausgestrahlt wurde.

8. Fortbildung
Die Professionalität aller aktiven Berater/innen in der Telefonarbeit ist uns sehr
wichtig. Vor diesem Hintergrund bieten wie mindestens zweimal im Jahr intensive,
meist mehrtägige Schulungen zu aktuellen Themen der Telefonarbeit für unsere
Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche e.V.
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Mitglieder an. Die Fortbildungen werden von qualifizierten, externen Referenten/innen geleitet.
Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, an den in der Regel fünfmal jährlich statt findenden Fortbildungsveranstaltungen der „Nummer gegen Kummer e.V.“ mit jeweils ein bis zwei Mitgliedern, teilzunehmen. Diese berichten dann den anderen
Mitgliedern des Vereins von ihren wichtigsten Erfahrungen aus der Fortbildung.
Außerdem findet einmal im Jahr eine Fortbildung der Landesarbeitsgemeinschaft
der hessischen Kinder- und Jugendtelefone statt, die regelmäßig von unseren aktiven Mitgliedern besucht wird.
Im Jahre 2009 beteiligten sich viele unserer aktiven Vereinsmitglieder an Fortbildungsveranstaltungen. Jeweils fünfzehn Mitarbeiter/innen nahmen an den beiden
vereinsinternen Seminaren teil:
•

Im Juni in Schwanberg bei Würzburg zum Thema „Gewalt gegen Kinder“,
geleitet von Frau Dr. Maucher vom Jugendamt Frankfurt; im Oktober im Tagungszentrum „Humboldtstein“ bei Remagen zum Thema „Mobbing in der
Schule“, geleitet von Frau Dr. Welter.

•

Im März nahmen zwölf unserer Vereinsmitglieder an der jährlichen Fortbildung der hessischen Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendtelefone in Wiesbaden zum Thema „Grenzen setzen“ teil.

•

Ebenfalls zwölf unserer Mitarbeiter/innen besuchten den Fortbildungsabend
des Vereins PAS-Eltern e.V. zum Thema „Entfremdung von Scheidungskindern von einem Elternteil“, der in unseren Vereinsräumen im Mai stattfand.

•

Je ein Vereinsmitglied nahm an Fortbildungsseminaren von „Nummer gegen
Kummer“ teil: im Mai zum Thema „Mobbing“ in Bensheim und im November
in Bonn zum Thema „Pubertät – der ganz normale Wahnsinn?“.

•

Außerdem beteiligten sich mehrere unserer Vereinsmitglieder im November
an einem Informationsabend in unseren Räumen mit Herrn Mikolait vom
Frankfurter Jugendamt, der über Möglichkeiten, Vollmachten und Schwierigkeiten des Jugendamtes berichtete.

Abschließend sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass ohne die finanzielle
Unterstützung durch Spender und Kommunen eine derartig zielführende Fortbildung undenkbar wäre.
Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche e.V.
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9. Finanzen
Im Jahr 2009 mußten wir aus steuerlichen Gründen den größten Teil unserer Rücklagen auflösen und tätigten daher für uns erhebliche Investitionen in der Einrichtung unseres Vereins und in der Bürotechnik. Dies kommt ja allen Mitgliedern zu
gute und erlaubt uns noch effizienter unserer Tätigkeit nachzugehen.
Daher ergab sich ein relativ hoher steuerlicher Verlust, der aber mit größter Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr wieder ausgeglichen werden kann.
Die Gründe für diesen Verlust sind mannigfaltig. Hier die Wichtigsten:
1)

Die Einnahmen sind per Saldo um ca. 3.500 Euro niedriger als im Jahr

2008.
2)

Die Aus- und Fortbildungskosten waren etwa 3.000 Euro höher als im
vergangenen Jahr.

3)

Die Fahrtkostenerstattung ist durch die erhöhte Beraterzahl um etwa 1.500
Euro gestiegen.

4)

Es wurden Neuanschaffungen in Höhe von über 4.000 Euro getätigt, die aber nur mit ca. 500 Euro abgeschrieben werden konnten.
Auch dies wirkte sich verlusterhöhend aus.

Um unsere hohe Schichtanforderung auch in der Zukunft nachkommen zu können,
streben wir eine kontinuierliche Mitgliederzahl von ca. 40 an. Das bedeutet, dass
wir voraussichtlich in jedem Jahr eine neue Ausbildung für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen organisieren müssen.
Diese auf uns zukommenden, erheblichen Kosten, müssen wir über eine verstärkte
Fundraising-Aktivität versuchen, zu akquirieren.
Unser Argument, dass wir nach wie vor sehr effizient arbeiten und unseren Mitarbeiter alle ehrenamtlich sind, keinerlei Aufwandsentschädigungen erhalten und
trotzdem ein erhebliches Stundenpensum abarbeiten, wird hoffentlich auch im
kommenden Jahr einige neue Sponsoren überzeugen.

Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche e.V.
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9.1 Einnahmen- / Ausgabenrechung
Finanzen (Einnahmen/Ausgaben)
Die Einnahmen des Jahres 2009 gliedern sich wie folgt auf:

Sonstige Zinsen und Erträge

€
5.727,50
4.476,19
13.844,00
4.908,00
1.023,00
1.000,00
4.985,01
400,00
144,82

Einnahmen gesamt :

36.508,52

Mitgliedsbeiträge
Zuschuss Hessisches Sozialministerium
Zuschuss Frankfurt
Zuschuss Offenbach
Zuschuss Neu – Isenburg
Optiker Rainer Brenner
Diverse Spenden
Landkarten Schwarz

Dem stehen im Jahr 2009 folgende Ausgaben gegenüber:

14.998,13
931,24
10.012,86
892,50

Supervisions- und Ausbildungskosten
Freiwillige soziale Aufwendungen
Miete und Raumkosten
Versicherungen, Beiträge
Werbe- und Reisekosten,
Fahrtkostenerstattung

8.578,18
1.892,76
537,40
1.470,11
1.221,16
1.542,12
1.938,50

Instandhaltung betr. Räume
Abschreibungen und GWG
Allgemeine Kosten, Büromaterial etc.
Porto, Telefon, Internet
Buchführungskosten, GNK
Seminare etc.

Gesamtausgaben 2009

44.015,26

Die Saldierung von Einnahmen und Ausgaben
ergibt somit für 2009 einen steuerlichen Verlust von

€ 7.506,44

Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche e.V.
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10. Statistik
Im Jahr 2009 erhielten wir insgesamt rd. 16.400 Anrufe – das waren rd. 23% mehr
als im Vorjahr. Nur in rd. ¼ der Fälle (rd. 3.700 Stück) ergab sich ein echtes Beratungsgespräch, der Rest waren sonstige Kontakte, wie beispielsweise Test/Scherzanrufer, Schweigeanrufer oder Aufleger.

Kinder - und Jugendtelefon Frankfurt am Main

Verteilung der Anrufe nach Gespr ächsart - 2009
Angabe in Prozent
0%
Diverse:
- Auskunft KJT 1%
- verw ählt 1%
- sexuelle Bel ästigung 1%
- Gespr ächsabbruch 1%
- Sonstige Gespr äche 1%
- kurze R ückmeldung 0%

Schweigeanrufer

6% 5%

21%

45%

Test / Scherzanrufer

Aufleger

23%
Beratung

Quelle: Nummer gegen Kummer e.V.

Wie schon im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der Test- und Scherzanrufer
nochmals deutlich erhöht – von rd. 39 % im Vorjahr auf nunmehr 45%. Diese Tendenz ist für viele Berater nicht immer einfach auszuhalten, denn in manchen
Schichten kommen auf 10 oder mehr Test-/Scherzanrufe gerade einmal 1-2 echte
Beratungsgespräche. Dennoch: Auch diese Anrufe sind wichtig und erwünscht,
bieten sie doch den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit sich auszuprobieren,
problematische Situationen durchzuspielen und für einen eventuellen späteren Notfall zu

Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche e.V.
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üben. Selbst nach Jahren der aktiven Tätigkeit im Kinder- und Jugendtelefon werden wir immer noch vom Einfallsreichtum mancher Anrufer verblüfft oder müssen
sogar innerlich schmunzeln, wenn der uns aufgebundene Bär allzu deutlich sichtoder vielmehr hörbar ist.
Oft werden wir gefragt, ob wir bei unserer Beratungstätigkeit saisonale oder zeitliche Schwankungen feststellen können, beispielsweise während der Ferienzeit oder
am Wochenende. Klare Antwort: Nein. Die Auslastung des Kinder- und Jugendtelefons Frankfurt ist innerhalb des Jahres, aber auch in der Woche nahezu stabil. Im
Laufe des Tages steigen die Anrufzahlen im Zeitfenster zwischen 14-18 Uhr naturgemäß besonders an, aber auch unsere erweiterten Anrufzeiten von 11 – 23 Uhr
werden regelmäßig gerne in Anspruch genommen. Rund 84% der Gespräche dauern nicht länger als 15 Minuten.
Wer sind unsere Anrufer?

Kinder - und Jugendtelefon Frankfurt am Main

Verteilung nach Geschlecht und Alter - 2009
Geschlecht ...

... und Alter

59 %

34%
23%

19%

41 %

10%

6%

weiblich

männlich

bis 10

3%
bis 12

bis 14

bis 16

bis 18

Quelle: Nummer gegen Kummer e.V.
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Auch in diesem Jahr liegt der Anteil der Mädchen bei unseren Anrufern mit rd. 59%
deutlich über dem der Jungen. Aber die Jungen holen auf : Ihr Anteil hat sich
nochmals gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert (+5%) und liegt nun bei erfreulichen 41 %.
Der weitaus größte Anteil der Anrufer ist zwischen 12 und 16 Jahren (rd. 71%).
Immerhin noch rd. 6 % der anrufenden Kinder sind 10 Jahre alt oder jünger.
Was hat den Anrufer beschäftigt?
In mehr als der Hälfte aller Anrufe (rd. 56%) hatte der Anrufer ein Problem mit sich
selbst. Mit weitem Abstand folgen Probleme in Zweierbeziehungen (rd. 22%), mit
dem besten Freund / der besten Freundin (rd. 13%) oder mit Mitschülern oder anderen Jugendlichen aus der Clique oder der Peergroup (rd. 12%).
Inhaltlich standen auch in 2009 wieder die Themen Liebe / Partnerschaft (rd. 23
%), Sexualität (rd. 20%) und sonstige persönliche Themen (rd. 16%) im Fokus.

Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche e.V.
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Kinder - und Jugendtelefon Frankfurt am Main

Verteilung nach Thema des Gespr ächs - 2009

23
20
16
12
10
7

6
3

Liebe /
Partner schaft

Sexualit ät

Pers önl.
Themen

Clique /
Freunde

Familie

Gewalt

Schule

Sucht

3

Eigene
Lebens situation

Quelle: Nummer gegen Kummer e.V.

Bei den Gesprächen zum Thema „Liebe und Partnerschaft“ geht es um die komplette Bandbreite der Gefühle: Vom ersten – meist abstrakten und weniger
zielgerichteten - Kontaktwunsch (rd. 4%), über das Stadium der Verliebtheit (rd.
4%), die Gestaltung von Partnerschaften (rd. 4%) bis hin zum Trennungsscherz mit
seiner tiefen Verzweiflung und dem Gefühl, niemals wieder so lieben zu können
(rd. 5%).
Naturgemäß spielt auch das Thema „Sexualität“ für unsere Anrufer eine große
Rolle. Bei den Mädchen steht das Thema Schwangerschaft (rd. 5%), bei den Jungen sexuelle Neigungen oder auch Homosexualität (rd. 4%) im Vordergrund. In
Telefonaten mit uns wird das „was wäre wenn“ in allen Einzelheiten durchgespielt:
Bei den Mädchen geht es in erster Linie darum zu überlegen, wie man eine solche
Nachricht am besten den Eltern beibringt, ob man das Kind überhaupt bekommen
sollte / will und wie sich der Partner in einer solchen Situation verhalten würde. Bei
den Jungen steht die Frage wie würde der Freundeskreis darauf reagieren, aber
auch was sagt der Berater dazu – hält er das möglicherweise für „krank“ –, im Vordergrund.
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Bei den „Persönlichen Themen“ geht es in erster Linie darum, eine langweilige
Situation durch ein Telefonat mit uns zu überbrücken (rd. 5%) und eventuell Tipps
zu bekommen, was man denn machen könnte. Daneben spielen Themen des Aussehens (rd. 4%) eine bedeutende Rolle.
Einzelthemen mit den meisten Anrufzahlen im letzten Jahr waren:


Verlassen worden



Schwangerschaft



Aussehen



Langeweile



Verliebtheit



Spott / Ausgrenzung

Bitte beachten Sie, dass bei allen Themenerhebungen Mehrfachnennungen möglich sind.

Last but not least gibt es Situationen, in denen wir den Anrufer weiterverweisen, da
hier die Grenzen der Telefonberatung erreicht sind.
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Europe

Weiterverwiesen / wenn ja, an wen ….. - 2009
Med. Beratung / Arzt

23 %

Schwangerschafts beratung

15 %

Schule /
Vertrauenslehrer

86 %

14 %
13 %

Jugendamt
Polizei / Anwalt /
Rechtsberatung
Einrichtung DKSB

14%

Suchtberatung
Andere
Beratungsstelle

Nein

9%
6%
5%
28 %

Ja

Quelle: Nummer gegen Kummer e.V.

Möchten sie mehr von uns erfahren? Die komplette Statistik für das Jahr 2009 finden Sie auf unserer Homepage www.kjt-frankfurt.de unter Verein > Statistik > Statistik 2009. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Kinder- und Jugendtelefon
Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche e.V.
Postfach 90 07 17
60447 Frankfurt am Main
Telefon (mit AB): 069 / 70795977
Fax: 069 / 708787
E-mail: vorstand@kjt-frankfurt.de
Web-Site : www.kjt-frankfurt.de
Bankverbindung : Frankfurter Sparkasse 1822
Bankleitzahl: 500 502 01 / Kontonummer: 200029886
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