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1. JUGENDBERATUNGSSTELLE DER STADT ULM 
 
 
 

 TRÄGER:  

 Stadt Ulm  

 

 ANSCHRIFT:  

 Jugendberatungsstelle  

 Herrenkellergasse 1, 89073 Ulm  

 

 KONTAKT- / ÖFFNUNGSZEITEN: 

 Telefonische und persönliche Kontaktzeiten im Sekretariat: 

 Dienstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 14.00 Uhr - 17.00 Uhr  

 Mittwoch          13.00 Uhr - 17.00 Uhr  

 Freitag  9.00 Uhr - 14.00 Uhr  

 Über diese Zeiten hinaus ist ein Anrufbeantworter geschaltet. 

   

  Beratung: 

  Termine Montag bis Freitag nach Vereinbarung  

 Termine für Abendstunden  

 Termine für Soforthilfen bei akuten Problemen  

 

 RÄUMLICHKEITEN:  

 Herrenkellergasse 1, 2. Obergeschoss  
 

 3 Zimmer für hauptamtliche Mitarbeiter/innen  

 1 Sekretariat  

 1 Gruppenzimmer  

 1 Küche  

 

 KOSTEN FÜR RATSUCHENDE:  

 Die Inanspruchnahme der Hilfsangebote ist kostenfrei.   
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TEAM:  
 
Schäfer, Elke           90 % 

 Jugendberatung  

 Dipl. Sozialpädagogin (BA), Systemische Familienberaterin,  
 Systemische Kinder- und Jugendtherapeutin  

 

Sill, Joachim        90%   

 Jugendberatung (50%)  

 Fachberatung Kindertagespflege (40%)  

 Dipl. Sozialarbeiter (FH), Fachkraft für System. Kinder- und Jugendhilfe,  
 Systemischer Berater  

 

Lohmann, Christoph           50 % 

 Jugendberatung  

 Psychologe (M. Sc.),   
 Psychologischer Psychotherapeut (TP) i.A. 

 

Lautenbacher, Cornelia                   50 % 

 Teamassistentin / Verwaltungssekretariat 

 

Alle, Friederike             5 %

 Fachkoordination  

 Dipl. Sozialarbeiterin (FH), Systemische Beraterin, Supervisorin 

 
 
Lohr, Sandra Zwischenpraktikantin Soziale Arbeit (B.A.) 
  (bis 28.02.2022)  

 
Walz, Sina Praktikantin Erziehungswissenschaft /  
  Schwerpunkt Soziale Arbeit / Sozialpädagogik  
  (01.04. - 30.06.2022)  

 
Aichinger, Alfons Dipl. Psychologe, Dipl. Theologe,  

Psycholog. Psychotherapeut, Supervisor DGSv 
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2. ÜBERBLICK  
 
Rückblick und Aussicht: 
 

Ein turbulentes Jahr liegt hinter uns und wir nehmen uns Zeit zurückzuschauen und 
einen Blick nach vorne zu wagen. 
Wie das erst kürzlich gewählte Wort des Jahres, "Zeitenwende", schon andeutet, 
gab es 2022 viele Veränderungen, insbesondere im Globalen und Politischen. 
Diese Veränderungen und Krisen haben jedoch auch eine tiefreichende persönliche 
Dimension. 
Gerade für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, denen wir zur Seite stehen, 
bedeuten die Entwicklungen zwischen Pandemieeinschränkungen, Sorgen bzgl. der 
Klimakrise und einem andauernden und schwer zu fassendem Krieg an den Grenzen 
Europas massiven Stress. 
Auf eine sich ohnehin rasend schnell ändernde innere Welt, trifft eine sich im 
gleichen Tempo ändernde äußere Welt. Oft fehlen Ruhe und das Gefühl von 
Sicherheit und Vertrauen in die Welt. 
Und doch sind wir als Jugendberatungsstelle immer wieder überrascht von der 
Resilienz und kreativen Energie unserer Klient*innen. Stärken, von denen wir uns 
gerne inspirieren lassen und von denen auch wir noch lernen können. 
 
Sehr froh waren wir und unsere Klient*innen darüber, dass Beratungen wieder in 
Präsenz stattfinden konnten. So konnte die Beziehungsgestaltung wieder auf einer 
tieferen Ebene und deutlich schneller passieren. Gleichzeitig durften wir auch wieder 
kreative und gestalterische Mittel nutzen, z.B. die systemische Tieraufstellung oder 
Stuhldialoge. Diese Werkzeuge kamen in der Video- und Telefonberatung leider oft 
zu kurz.  
 
Weiterhin wichtig bleibt jedoch die Onlineberatung, da uns hier Klient*innen 
erreichen können, denen die absolute Anonymität sehr wichtig ist.  
Vor- und Nachteile der einzelnen Settings sind ausführlich in unserem diesjährigen 
Schwerpunktbeitrag beschrieben. 
 
Zurückblickend durften wir erleben, dass Beratung, Beistand und Mut machen über 
viele verschiedene Wege funktioniert. Eine Erfahrung, die uns flexibler und 
moderner gemacht hat. 
 
2023 wird ein besonderes Jahr für die Jugendberatungsstelle. Wir werden unser 
50stes Jubiläum feiern! 1973 von der Stadt Ulm gegründet, um insbesondere 
durch Drogen gefährdete Jugendliche zu unterstützen, sind die Themen heute 
weitaus vielfältiger. Die Idee einer Beratungsstelle für junge Menschen, bestehend 
aus Sozialpädagog*innen und Psycholog*innen hat jedoch bis heute Bestand, 
genau wie der Bedarf an Beratung und Unterstützung. Vielleicht heute mehr 
denn je. 
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Über Uns und unsere Arbeit: 
 

Die Jugendberatungsstelle (JBS) ist eine Beratungs-, Kontakt- und Anlaufstelle für 
Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 27 Jahren aus der Stadt Ulm 
sowie deren Eltern, Familienmitglieder und andere Bezugspersonen. Sie wurde 1973 
von der Stadt Ulm eingerichtet.  
 
In der Jugendberatungsstelle arbeiten Fachkräfte mit 1,9 Planstellen in der Beratung, 
eine 0,5-Fachkraft in der Verwaltung und eine Person im Zwischen- oder 
Anerkennungspraktikum.  
 
Im Bereich der Jugendberatung lag die Anzahl der Ratsuchenden im 
Berichtszeitraum bei 249 Jugendlichen und jungen Erwachsenen.  
Zusätzlich waren 130 Bezugspersonen dieser jungen Menschen Teil der 
Beratungsarbeit. 
Die Jugendlichen erhalten in kurzfristigen und kurzzeitigen bis hin zu längerfristigen 
Beratungseinheiten notwendige Hilfen.  
Im Berichtszeitraum waren es 839 Beratungseinheiten, wobei face-to-face 61% der 
jungen Menschen bis zu 3 Gesprächstermine, ca. 22% 4 bis 9 Termine sowie ca. 
17% der Ratsuchenden auch längerfristige Hilfen und Unterstützung in Anspruch 
nahmen.  
Die Angebote der Jugendberatung gehen von Informationsgesprächen – in denen 
je nach Wunsch oder Notwendigkeit eine Kooperation mit anderen Einrichtungen 
erörtert und die Person ggf. begleitet wird – bis hin zu längerfristigen 
Beratungsprozessen einschließlich Familienberatungen, die zum Ziel haben, 
Schwierigkeiten Jugendlicher mit allen Beteiligten zu lösen.  
 
Die häufigsten Vorstellungsgründe sind persönliche Probleme 
(Kontaktschwierigkeiten, Störungen des Selbstwertgefühls, soziale Ängste, 
Abhängigkeit, Suchtverhalten, Essstörungen, Beziehungsprobleme, 
Ablöseprobleme, neurotische Verhaltensweisen, Aggression, Suizidgefährdung), 
familiäre Probleme (häufiger Streit, mangelnde Konfliktlösefähigkeit, gegenseitiges 
Ausweichen, Ablösungs- und Abgrenzungsschwierigkeiten, eskalierende 
Verhaltensmuster, Sprachlosigkeit, Entfremdung) und Schwierigkeiten in Schule 
oder Beruf (Leistungsabfall, Konzentrationsstörungen, Über- oder Unterforderung, 
Unselbständigkeit, Abbrüche in Schule oder Berufsausbildung).  
 
Die Jugendberatungsstelle wurde 2022 vor allem von der Altersgruppe der 14 bis 
17-Jährigen aufgesucht. Dann kamen zahlenmäßig die Ratsuchenden im Alter von 
18 bis 21 Jahren.  
Die Anzahl der weiblichen Ratsuchenden lag wieder deutlich höher als bei den 
männlichen (w: 59% / m: 37% / unbekannt bzw. divers: 4%). Dies lässt sich auch 
in der Online-Beratung beobachten. 
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Ein weiterer wichtiger Bereich in unserer Arbeit ist die Kooperation mit der Mobilen 
Jugendarbeit (MJA).   
Leider war dies aufgrund der Corona-Lage auch dieses Jahr nicht in bewährter Weise 
möglich. 
 
Weitere Kooperationen und Vernetzungen bestehen fallspezifisch unter anderem 
mit dem Kommunalen Sozialen Dienst, der Jugendhilfe im Strafverfahren der Stadt 
Ulm, der Schulsozialarbeit, der Kinder- und Jugendpsychiatrie Ulm und anderen 
Beratungsstellen. 
 
 
 
3. SCHWERPUNKT 2022  
 
Blended Counseling 
 

Nach der Etablierung unserer Online-Beratung im März 2019 waren wir durch die 
Kontakteinschränkungen während der Pandemie gefordert, alternative 
Beratungssettings zur Präsenz-Beratung (Face-to-Face) zu entwickeln und 
anzubieten. Inzwischen haben sich diese unterschiedlichen Beratungssettings in 
unserer Beratungsstelle etabliert und werden flexibel und unterschiedlich genutzt. 
Da es sich in unserer Praxis zeigte, dass sich die verschiedenen Beratungsformen - 
nicht wie zunächst angenommen oder befürchtet - gegenseitig ausschließen, 
sondern flexibel und ergänzend genutzt werden können, stellen wir unser gesamtes 
Beratungsangebot unter den Über(fach)begriff "Blended Counseling".  
Aus diesem Grund soll an dieser Stelle ein Überblick über das "Blended Counseling" 
als Schwerpunktthema gegeben werden und dies ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit sowie subjektiv begründet auf unsere gemachten Erfahrungen: 
 
Definition: Blended: gemischt, vermischt, vermengt. Counseling: Beratung 
 
Blended Counseling ist eine Misch- bzw. Hybridform aus Offline- und 
Onlineberatung und bietet eine Mischform aus Offline- und Onlinekommunikation, 
die im Beratungsprozess Anteile der Onlineberatung, Video-Beratung, 
Telefonberatung sowie Anteile der Face-to-Face-Beratung ("Präsenzberatung") 
systematisch miteinander verbindet. Die Beratungsfachkraft fungiert als „Blender“ 
(Mixer) und setzt Settingwechsel vorstrukturiert oder flexibel nach Zielsetzung ein. 
 
Online Beratung in Form von Einzelberatung (früher als E-Mail-Beratung 
bezeichnet) 
Jugendliche und junge Erwachsene können sich anonym über unsere Online-
Beratungsseite Fehler! Linkreferenz ungültig., welche im Internet z.B. über Google, 
aber auch über die Homepage der Stadt Ulm www.ulm.de sowie auf unseren Flyern, 
Plakaten und Schildern (inklusive Barcode) gefunden werden kann, online 
anmelden. Sie bekommen zunächst eine automatische Mitteilung, dass ihre 

http://www.ulm.de/
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Anmeldung angekommen ist und diese einer Beratungsfachkraft zugeordnet 
wurde. Sobald von den Ratsuchenden ein Anliegen formuliert wird, garantieren wird 
eine Antwort innerhalb von 48 Stunden außer an Wochenenden und Feiertagen. 
 
Vorteile:  
 Niederschwelliger Zugang für alle Handy- und Internetuser. Das 

Onlineberatungsangebot nimmt die Hemmung und die Sprachlosigkeit der 
Jugendlichen vor Ort, da sie sich ihres alltäglichen Mediums bedienen können 
und sich nicht auf unbekanntes Terrain, wie z.B. eines unbekannten 
Beratungssettings begeben müssen. 

• Anonymer Zugang mit der Möglichkeit, sofort erzählen zu können, Gefühle 
preisgeben zu können, um sofort eine Entlastung zu spüren, eine Distanz zum 
Problem herzustellen sowie sich selbst als handlungsfähig zu erleben. Sprich: 
"Sich etwas von der Seele schreiben." 

• Es könnte eine erste Hinführung zu einer Beratung vor Ort werden, weil in der 
Online-Konversation Kennenlernen, Vertrauen und Beziehung entsteht. Muss es 
aber nicht und kann auch Online bleiben. 

• Eventuelle Ängste können durch die erste Antwort genommen werden. 
• Das Beratungssetting ist zeitlich flexibler als bei fest zu vereinbarenden Terminen. 
• Jugendliche suchen häufig im Internet nach Rat und Hilfe, finden dann auch uns. 
• Online-Beratung bietet die schnelle und tägliche Möglichkeit sich sofort, rund 

um die Uhr, bei Problemen zu melden, auch an Wochenenden wo ansonsten 
kaum zur Verfügung stehende Anlaufstellen vorhanden sind  

• Es gibt ein hohes Maß an eigener Kontrolle hinsichtlich dem, was mitgeteilt 
werden soll oder auch nicht. 

• Online Beratung kann helfen Beratungsprozesse in Präsenz anzubahnen; 
Beratungspausen oder -abschlüsse zu überbrücken und auch sich neben der 
Präsenzberatung nicht allein zu fühlen und dort sich mitteilen und "auskotzen" 
zu können 

• Durch das zeitversetze Schreiben können die zuvor geschrieben 
Gefühle/Emotionen schon nicht mehr aktuell sein und dazu beitragen, dass eine 
erste Entlastung geschaffen werden kann. 

• Der Akt des Schreibens fordert von den Jugendlich aktiv zu sein, was die 
Eigenmotivation erhöhen kann. 

• Hinsichtlich schambelasteter Inhalte kann in der Online-Beratung schneller eine 
offenere Problemkommunikation stattfinden als in der Präsenzberatung. 

• Die Verschriftlichung der Probleme verlangt eine höhere Aufmerksamkeit. Die 
Ratsuchenden - aber auch die Beratungsfachkräfte - überlegen oft in einem 
längeren Prozess, wie sie ihre Probleme beschreiben, als es einfach zu sagen, da 
das geschriebene nicht zurückgenommen werden kann.  

• Evtl. können die Ratsuchenden sich freier äußern, da sie alleine sind. 
• Die Online-Beratung ist von überall nutzbar (nicht ortsgebunden). 
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Nachteile: 
 Hinsichtlich der Einrichtung einer sicheren Homepage inkl. Datenschutz ist eine 

hohe professionelle Expertise notwendig, welche bei Beratungsfachkräften nicht 
vorausgesetzt werden kann und deshalb extern beschafft werden muss. 

 Die Intensität der Probleme ist häufig nicht gleich erkennbar. 
 Es erfordert eine hohe Eigenmotivation bei Jugendlichen, von sich aus den 

Beratungsprozess zu beginnen und dann aufrecht zu erhalten. 

 Die reine Schriftform schränkt die Kommunikation ein. Es ist schwieriger sich 
ohne situative Unterstützung verständlich auszudrücken sowie richtig 
verstanden zu werden. 

 Trotz der Schnelligkeit des Mediums wird teilweise über Tage kommuniziert, was 
den Zeitaufwand einer Beratung erhöht und den Weg zur Lösung/Verbesserung 
nicht beschleunigt. 

 "Fake"-Accounts können nicht ausgeschlossen werden, weil jedes Anliegen 
ernst genommen werden muss. 

 Durch die eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeit kann leichter ein "Hang 
zur Übertreibung" entstehen. Eventuell entstehende Bilder beim Lesen können 
die Beratungsfachkräfte nachhaltig beeinflussen. 

 Das Beantworten der Nachrichten ist herausfordernd und erfordert viel Umsicht, 
weil man nichts Falsches schreiben und eventuell etwas vergessen möchte. 

 Diese Form der Beratung benötigt Wissen und gute Vorbereitung inkl. 
Fortbildungen, um sie gelingend zu gestalten. 

 Die Körpersprache / Mimik / Gestik ist nicht erkennbar. Dies erhöht die Gefahr 
von Fehlinterpretationen und erschwert die Hypothesenbildung. 

 Es ist für die Ratsuchenden einfacher, die Beratung abzubrechen, in den 
Vermeidungsmodus zu wechseln und aus der Situation zu flüchten. 

 Es erfordert ein schriftliches Sprachniveau, welches oft in dem Maße nicht 
vorhanden ist. 

 Texte zu schreiben ist zeitlich und sprachlich sehr aufwendig und verbindlich, da 
sie jederzeit abrufbar sind und nicht mehr zurückgenommen werden können. 

 Wir haben den Eindruck gewonnen, dass Jugendliche spätestens seit der 
Pandemie mit Home-Schooling, Home-Office etc. "weniger Bock" haben, bei 
einem Beratungsbedarf auch noch online interagieren zu wollen. 

 
Video-Beratung 
Während der Pandemie, vor allem in Zeiten von Kontakteinschränkungen 
entwickelten wir ein weiteres Beratungssetting-Angebot in Form von Video-
Beratung. Äußerst hilfreich war die Einrichtung einer sicheren Video-Plattform (Web 
Ex), welche in der gesamten Stadt Ulm zur Verfügung gestellt wurde. Wir waren 
damit in der Lage, übergangslos aus der Face-to-Face-Beratung zur Video-Beratung 
zu wechseln. Inzwischen hat sich dieses Beratungssetting in der 
Jugendberatungsstelle als Alternative etabliert und wird weiter angeboten und 
genutzt. Vor allem während laufender Beratungen kann dieses Setting bei zeitlichen 
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und räumlichen Einschränkungen sehr gut flexibel genutzt werden, um den 
Beratungsprozess nicht für längere Zeit zu unterbrechen.  
Der Zugang zur Video-Beratung unterscheidet sich nur in einer Ausnahme von den 
anderen Zugangsmöglichkeiten unseres Blended Counseling-Angebotes. Die 
Ratsuchenden müssen ihre Email-Adresse angeben und erhalten dann einen 
eigenen Link, mit dem sie sich zur vereinbarten Zeit auf der sicheren stadtinternen 
Plattform einloggen können. 
 
Vorteile 
• Die Video-Beratung ist zeitlich und räumlich flexibler. Ankommens- und 

Zurückgehzeiten fallen weg. Die Video-Beratung kann von jedem Ort aus 
genutzt werden. Die technischen Voraussetzungen sind lediglich das 
Vorhandensein einer stabilen Internetverbindung. 

 Die zeitliche und räumliche Flexibilität ermöglicht terminliche Alternativen 
innerhalb bestehender Beratungsprozesse, um bei Terminproblemen eine 
Unterbrechung zu vermeiden. Diese Blended Counseling-Möglichkeit unterstützt 
Beratungskontinuität.  

• Als Erweiterung im Vergleich zur Online-Beratung entsteht ein persönlicherer, 
menschlicher Kontakt. Es kommen als Kommunikationsform mündliche Sprache 
sowie die Sichtbarkeit des Gegenübers in allen Facetten dazu. 

 Wenn mehrere Personen, z. B. bei Familiengesprächen, vor einem einzigen 
Bildschirm sitzen (müssen), ist das nahezu eine Interventionsmethode, weil sie 
"zusammenrücken" müssen. 

 
Nachteile 
• Die Datenschutzbestimmungen erfordern eine absolut sichere Video-Plattform. 

Für die Jugendberatungsstelle war die Einrichtung der stadtinternen Web-Ex-
Plattform ein Glücksfall.  

• Der Wechsel im Sinne des Blended Counseling ersetzt die persönliche Beziehung 
in der Beratung nicht. Der Wechsel von Beratungsfachkräften macht demnach 
wenig Sinn. 

• Die Verbindlichkeit einer Face-to-Face-Beratungssituation kann durch die 
Alltäglichkeit, aus der man sich manchmal nicht entziehen kann auf der Strecke 
bleiben. Man ist leichter ablenkbar. 

 Das Setting bei Familiengesprächen gestaltet sich als schwierig, weil meist nicht 
alle vor eine Webcam passen und wenn die Einzelpersonen jeweils vor ihren 
eigenen Bildschirmen sitzen, geht viel an Familiendynamik und zu Lasten der 
Moderation verloren. 

 Man ist vor Missbrauch, z.B. Mithörer*in im Off oder Mitschnitte der Beratung 
nicht gefeit. 
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Telefonberatung 
Die Telefonberatung stellte sich ebenfalls während der Kontakteinschränkungen als 
alternatives Setting dar. Die Zugänge ähneln denen der Videoberatung, außer der 
Angabe der Telefonnummer statt der Email-Adresse.  
Vor der Beratung werden die Ratsuchenden darauf hingewiesen, sich bewusst Zeit 
für die Beratung zu nehmen und zu versuchen, Störfaktoren so gut wie möglich aus 
dem Raum zu schaffen, um der Beratung die volle Aufmerksamkeit, ohne 
Ablenkung, widmen zu können. 
 
Vorteile 
• Die Kontaktaufnahme ist niedrigschwelliger als bei der Präsenzberatung. 
• Sie ist zeitlich flexibler. 
• Durch die Stimme kann mehr Emotion und Gefühl mitgeteilt werden als beim 

Schreiben (allerdings können auch hier hineininterpretierte Stimmung 
entstehen). 

Hypothetisch: 
• Es entspricht mehr dem Schutzbedürfnis der Ratsuchenden. Dadurch: 
• kann eine größere Offenheit Probleme anzusprechen entstehen, 
• kann es leichter fallen, Hemmungen, Unangenehmes mitzuteilen und 

auszusprechen, 
• auch tabuisierte Themen können leichter angesprochen werden. 
• Telefonberatung kann es ermöglichen, dass ängstliche, vorsichtige und scheue 

Menschen sich Hilfe und Unterstützung suchen (da sie in einem gewohnten 
Umfeld sind und die Distanz zu den Berater*innen da ist). 

 
Nachteile 
• Nur wenige junge Menschen telefonieren gerne. 
• Die Körpersprache / Mimik / Gestik ist nicht erkennbar. 
• Es ist nicht immer möglich für einen ruhigen Raum zu sorgen (z.B. Umfeld, 

Familie; alltägliche Störungen). 
 
Faco-to-Face Beratung (Präsenzberatung) - Der "Klassiker" 
In der JBS (früher BZJ) melden sich seit 50 Jahren Jugendliche, junge Erwachsene 
aber auch deren Eltern sowie andere Bezugspersonen und 
Kooperationspartnerinstitutionen über die bekannten Zugangswege, um einen 
Beratungstermin vor Ort in der JBS zu vereinbaren.  
 
Vorteile: 
• In der Präsenzberatung kann besser mit verschiedenen Methoden im Analogen 

gearbeitet werden. 

 Der Beziehungsaufbau- und Kontakt sowie das Vertrauen kann wesentlich 
schneller durch die gemeinsame Interaktion im Gespräch vor Ortaufgebaut und 
gestaltet werden. 
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• Sowohl Klient*in als auch Berater*in nehmen sich bewusst Zeit und Raum (ohne 
Störungen von außen). 

• Die Emotionen, Stimmungen und Befindlichkeiten der Klient*innen sind leichter 
zu erkennen (Körpersprache, Mimik, Gestik). 

• Es lässt sich leichter eine persönliche Vertrauensbeziehung aufbauen. 
• Das gegenseitige Verstehen gelingt mit Hilfe der klassischen 

Gesprächsführungsmethodik leichter. 
 Einen Termin zu vereinbaren und persönlich zu erscheinen, zeigt von der eigenen 

Motivation der Klient*innen (auch hier gilt: Emotionen/Gefühle könne sich bis 
zum Beratungsgespräch geändert haben, sofern das Anmeldegespräch am 
Telefon erfolgreich war). 

 
Nachteile 
• Es muss ein gemeinsamer Termin mit Vor- und Rücklauf (An- und Abreise) 

gefunden werden (weniger flexibel). 
• Die Verbindlichkeit eines Beratungssettings kann in der Anbahnungsphase 

abschreckend sein. Hilfreich dafür ist ein gelingender Erstkontakt am Telefon.  
• Die Klient*in kann sich nicht hinter einem elektronischen Gerät "verstecken" 

und könnte sich ausgeliefert oder schutzlos fühlen. Da beginnt jedoch unsere 
Beratungskunst…  

 
Fazit: 
Die Präsenzberatung kann mit ihrer Mehrdimensionalität bei der Kontakt-, 
Beziehungs-, Gesprächs-  und Beratungsgestaltung durch kein anderes Setting 
ersetzt werden. Diese Antwort erhielten wir immer wieder von interessierten 
Jugendlichen, Gruppen, Schulklassen und Anderen, denen wir unsere Arbeit in der 
Jugendberatungsstelle vorgestellt haben. Eine deutliche Mehrheit sprach sich dafür 
aus, sich im Bedarfsfall für eine Präsenzberatung entscheiden zu wollen. Dennoch 
erweitert unser Blended Counseling die Angebotsvielfalt und die Flexibilität in der 
Jugendberatungsstelle. Es werden mit Sicherheit mehr Ratsuchende erreicht und es 
kann sowohl auf die Gestaltung des Beratungsprozesses als auch auf die 
Bedürfnisse, Anliegen und Bedarfe der Ratsuchenden flexibler eingegangen werden. 
Dadurch ist unser Beratungsangebot noch niedrigschwelliger und besser individuell 
nutzbar geworden. Diese Erkenntnis und die Etablierung des Blended Counseling 
war deshalb - nicht nur für uns - ein großer Gewinn. 
 
Für das JBS-Team 
gez. Marina Schäufele, DHBW-Studentin in der 1. Praxisphase,   
Joachim Sill, Praxisanleiter 
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4. TÄTIGKEITEN 
 
Infoveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit mit Schulklassen und 
weiteren interessierten Gruppen 
 

Informationsveranstaltungen über die Arbeit in der Jugendberatungsstelle gehören 
seit Jahren zu unserem Angebot. Für interessierte Gruppen steht das Team der JBS 
gerne für Fragen zur Verfügung. 
 
Das Team der JBS wurde 2022 von vier Stellen angefragt: 
 

Am 23.03.22 gab es eine Videokonferenz mit einer Gruppe des Internationalen 
Bundes (IB), die gerade ihr FSJ absolvierte.  
 
Darauf folgte am 06.04.22 ein Präsenztermin im Ulmer Westen. Die Kolleginnen 
und Kollegen des SD-F luden uns ein, um aktuelle Informationen über die Arbeit zu 
erhalten. Besonderes Interesse galt der Online- und Videoberatung. 
 
Am 31.05.22 und am 24.06.22 folgten zwei Termine mit jeweils einer Klasse der 
Katholischen Fachschule für Sozialpädagogik (KaFaSo). 
Beide Termine fanden in der Schule statt. 
 
Abschließend besuchte uns eine Gruppe angehender Beratungslehrerinnen und 
Beratungslehrer in der JBS. Das Kennenlernen der JBS gehört zu ihrer Ausbildung 
und dient der Kooperation mit den Ulmer Schulen. 
 
Die Infoveranstaltungen der JBS leben vom persönlichen und direkten Kontakt zu 
den interessierten Gruppen, besonders die Gespräche mit Schülerinnen und 
Schülern. Hier sind einige Beispiele häufig gestellter Fragen: 
 

Welche Probleme haben die Jugendlichen, die in die JBS kommen? 
Gibt es auch Jugendliche, die an Suizid denken? 
Wie könnt ihr bei Essstörungen helfen? 
Dürfen Jugendliche ohne Wissen der Eltern in die JBS kommen? 
Ich habe eine Freundin, die sich selbst verletzt. Ich weiß nicht, was ich ihr sagen soll. 
Kann die auch in die Beratungsstelle kommen? 
 
Es hat sich bewährt, wenn Schülergruppen Fragen vorbereiten und zu der 
Veranstaltung mitbringen. Das erleichtert den Einstieg in ein angeregtes Gespräch. 
 
 
Beratertag 
 

Am 26.04.2022 fand der Beratertag zum Thema "Vielfalt Patchwork Familie" statt.  
Das Organisationsteam stellte einen abwechslungsreichen und interessanten Tag für 
alle teilnehmenden Beratungsstellen aus Ulm zusammen.  
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Vormittags vermittelten zwei Referentinnen (Friederike von Tiedemann und 
Katharina Grünewald) interessante Einblicke in die Arbeit mit Patchworkfamilien und 
Paaren innerhalb dieser. 
Nachmittags konnten aus einem Angebot von Workshops in nun kleineren Gruppen 
praxisnahe Methoden kennengelernt werden. In den Pausen konnten bereits 
bestehende Kooperationen gepflegt und neue Kontakte geknüpft werden. Wir 
danken den Organisator*innen für den lehrreichen und spannenden Tag. 
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5.  STATISTIK  
 
JUGENDBERATUNG  

2020 2021 2022 

    

Anzahl der Ratsuchenden face-to -face    
Neuaufnahmen 93 110 107 
Wiederaufnahmen  24 18 14 
Übernahmen aus dem Vorjahr  35 37 57 
Junge Erwachsene (in Kooperationsarbeit mit MoMO)  5 - - 
Klient*innen Online-Beratungen 77 89 71 
Ratsuchende Jugendliche und junge Erwachsene 234 254 249 
Mit in die Beratung einbezogene  
Familienmitglieder und Bezugspersonen  

159 141 130 

Ratsuchende insgesamt  393 395 379 
    

Anzahl der Beratungseinheiten     
in der JBS 708 835 761 
außerhalb (in Kooperationsarbeit mit MoMO) 8       -         - 
online 205 169 78 
Insgesamt 921 1004 839 

 
 
 

 
249 junge Menschen nahmen 2022 das Beratungsangebot in Anspruch. Die Anzahl der 
Beratungen ist aufgrund von Elternzeit und von Krankheit der Mitarbeiter*innen leicht 
gesunken.  
(Auch 2018 war dies bedingt durch den langen Ausfall einer Fachkraft so.) 
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Weitere Aufschlüsselung  2022 2022 

                                                                                  Face-to-face online 
   

Altersstruktur       14 bis 17 Jahre  101 15 
                           18 bis 21 Jahre  55 20 
                           22 bis 27 Jahre  22 29 
                           unbekannt 0 7 
   
Geschlecht          weiblich 104 44 
                           männlich 74 18 
                           divers                                                                               0 1 
                           unbekannt 0 8 

 

 
 

 
 

 
Die Jugendberatungsstelle wurde 2022 insgesamt vor allem von der Altersgruppe der 14 
bis 17-Jährigen aufgesucht. Ratsuchende im Alter von 18 bis 21 Jahren bzw. ab 22 Jahre 
waren zahlenmäßig ungefähr ausgeglichen. 
Interessanterweise war der Anteil der Jüngeren face-to-face wesentlich höher als online. Die 
Online-Beratung nutzten vor allem die über 22-Jährigen.  
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61% der jungen Menschen nahmen face-to-face bis zu 3 Gesprächstermine wahr, ca. 22% 
kamen zu 4 bis 9 Terminen und ca. 17% der Ratsuchenden erhielten längerfristige Hilfen 
und Unterstützung. 
 
 
 
 

 
 
Interaktionshäufigkeit der Berater*in in der Online-Beratung 
Diese Zahl spiegelt die Interaktion zwischen Klient*in und Berater*in wieder. 
Der Zeitaufwand einer Antwort in der Online-Beratung ist unterschiedlich.  
Er kann mit einer face-to-face-Beratung gleichgesetzt werden, besteht aber manchmal  
nur aus wenigen Sätzen (Chat), da die Bedürfnisse der Klient*innen höchst unterschiedlich 
sind.  
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Der Wohnort der Ratsuchenden ist überwiegend im Stadtgebiet Ulm. Aufgrund der Nähe 
zum Alb-Donau-Kreis und zu Neu-Ulm kommen auch von dort junge Menschen zu uns. 
In der anonymen Online-Beratung wenden sich wahrscheinlich auch Ratsuchende aus einem 
größeren Radius an uns. Dort ist uns der Wohnort meist unbekannt. 

 
 

 

     
 
Knapp die Hälfte der Beratungen können innerhalb der ersten Woche nach Anmeldung 
realisiert werden. Längere Wartezeiten (mehr als 3 Wochen) hängen oft mit Urlaubszeiten 
zusammen oder die Ratsuchenden sind terminlich nicht flexibel. 
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 Fast jede vierte Beratung kam durch die Initiative des ratsuchenden jungen 
 Menschen selbst zustande. Die Eltern geben ebenfalls häufig den Impuls, die  
 Beratungsstelle aufzusuchen. Durch die Vernetzung mit vielen weiteren Stellen  
 wurden junge Menschen in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen zur 
 Aufnahme einer Beratung angeregt. 
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Es sind die Jugendlichen selbst oder ihre Eltern, die Kontakt zur JBS aufnehmen. Eher selten 
sind es andere Stellen, die direkt die JBS kontaktieren und einen Ersttermin vereinbaren. Das 
große Maß an Eigeninitiative ist gewünscht, da Selbstbestimmung im Beratungskontext ein 
hilfreicher Faktor ist. 
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Es gibt eine Zunahme der Anmeldungen aufgrund von Entwicklungsauffälligkeiten oder 
seelischen Problemen der jungen Menschen. Auch Belastungen durch familiäre Konflikte 
sind ein häufiger Anmeldegrund. In vielen Fällen gibt es mehrere Anmeldegründe, die 
einander auch bedingen können.  
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PRÄVENTION UND PROJEKTE  2020 2021 2022 
 Treffen   Personen    Treffen   Personen    Treffen   Personen    

Gruppenarbeit m. Jugendlichen:        
Schulklassen 5 74 - - 4 67 
 

Multiplikatorenarbeit, 
Informationsveranstaltungen  

1 40 3 60 4 

(n i cht  
zäh lba r ,  
da  au ch  
Rad io )  

 
 
 
INDIREKTE MASSNAHMEN  
 

Es finden regelmäßige Team- und Fallbesprechungen zur Koordination der 
Aufgaben und Fallverteilung statt. 
Wir nehmen an der Stellenleiterkonferenz der Psychologischen 
Beratungsstellen teil und gehören zum Vorbereitungsteam des Forum Jugend. 
Kooperationen zu Fall- oder Projektarbeit finden mit Kolleginnen und Kollegen 
aller städtischen und freien Einrichtungen der Jugendhilfe und Jugendarbeit statt. 
    

Öffentlichkeitsarbeit  
 

   

Verteilung von Flyern und Plakaten 
 

 

 
 
 

 
                                                     
 

Webseite: www.jugendberatung.ulm.de 
                www.jbs-online.ulm.de 
 

Info-Kampagne auf den Sozialen Kanälen der Stadt Ulm 
                (im Februar/März) 
 

Radiointerviews (radio free fm + Donau 3 fm)  
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Supervision     
Achtmal pro Jahr findet Fallsupervision statt. 
 

   

Fortbildungen und Arbeitskreise 2022    
Beratertag 
Jahrestagung der LAG Erziehungsberatung e.V. Baden-Württemberg 
Stellenleiterkonferenz (STEKO) 
AG "Psychische Versorgung ukrainischer Geflüchteter" 
Ausbildung zum Psycholog. Psychotherapeuten (tiefenpsychologisch-fundiert) 
Austauschtreffen "Insoweit erfahrene Fachkraft (ieF) 
 

Weitere profilspezifische Tätigkeiten 
Kollegiale Beratung für städtische Kolleginnen und Kollegen 
Beratung als "insoweit erfahrene Fachkraft" (ieF) bei Fragen zur 
Jugendwohlgefährdung 
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6. ABSCHLIEßENDE GEDANKEN  
 
Nach wie vor beschäftigen die Themen wie die Nachfolgen der Pandemie, 
Klimakrise, der Krieg in der Ukraine und die aktuelle wirtschaftliche Situation auch 
junge Menschen, die in die Jugendberatungsstelle kommen. 
In der Beratung vorrangig bleiben jedoch die eigenen direkt persönlichen Themen 
und Probleme.  
Junge Menschen müssen sich, in einer Zeit in der sie sich selbst in einer wichtigen 
Phase der Individuation befinden, zusätzlich mit einer Welt auseinandersetzen, in 
der vieles unsicher ist und auch für die Zukunft keine durchweg positiven 
Entwicklungen verspricht.  
Es ist bedeutsam und ein wichtiges Signal an junge Menschen, dass es Hilfe und 
Unterstützung direkt in ihrer Nähe gibt. Die Jugendberatungsstelle der Stadt Ulm 
(JBS) kommt ihrer Aufgabe - junge Menschen zu begleiten und auf ihrem Weg zu 
unterstützen - gerne nach.  
 
Die Zeit nach der Pandemie zeigt deutlich welche Folgen die Isolierung, 
Schulschließungen und digitaler Unterricht, Abschottung und sonstige 
Vorsichtsmaßnahmen vor allem bei jungen Menschen verursacht haben. In der 
Beratung der jungen Menschen in der JBS werden vermehrt soziale Ängste und 
Verunsicherung thematisiert. In der wichtigen Jugendphase blieben einige Lern- und 
Entwicklungserfahrungen auf der Strecke. Wie Kontakt aufnehmen, Kontakte 
gestalten und in Kontakt bleiben konnten einige nicht erlernen, einüben oder auch 
keine Erfahrungen dazu machen. Dies verstörte und verunsicherte einige 
Jugendliche so, dass sie nachhaltig soziale Ängste entwickelten. Da ist der Junge der 
so verunsichert ist, dass er die Nähe zu anderen Peers meidet oder die jungen 
Mädchen die gestehen, die Schulpausen auf der Toilette zu verbringen, da sie nicht 
mehr wissen wie sie sich in den Pausen gegenüber den Mitschüler*innen verhalten 
sollen.  
Wenn diese jungen Menschen sich in der JBS Unterstützung holen und durch die 
Beratung wieder langsam Vertrauen und Selbstwertgefühl gewinnen, ist es ihnen 
wieder möglich mutig in ersten Schritten auf andere zuzugehen.  
Dies sind Prozesse, welche sowohl die Jugendlichen als auch die Berater*innen 
bewegen. 
 
Die JBS stellt sich ihren Aufgaben kompetent und engagiert. Über die 
Zusammenarbeit im Netzwerk und durch fortlaufende Supervision stärkt sich das 
Team der JBS um ihrer anspruchsvollen Aufgabe umfassend gerecht zu werden. 
 
Offensichtlich ist die JBS für "unsere Jugendlichen" ein Angebot, das ihnen 
Wertschätzung, Sicherheit und Akzeptanz vermittelt. Angesichts der aktuellen 
gesellschaftlichen Krisen und Belastungen ist die Jugendberatungsstelle eine 
besonders wichtige Anlaufstelle für junge Menschen in Ulm. 
                  Friederike Alle 
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