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Ein Hinweis in eigener Sache (Vorbemerkung)...... 
 
Wir haben in diesem Jahr einen etwas ungewöhnlichen Weg gewählt, um die 
Arbeiten im Sorgentelefon im Laufe des Jahres 2003 zu verdeutlichen: In einer Zeit, 
in der der Terminkalender zu einem der wichtigsten Instrumente der privaten 
Organisation geworden ist, haben wir unsere Aktivitäten in einem solchen 
Jahreskalender chronologisch aufgeführt. Besondere Ereignisse und wichtige Events 
haben wir darüber hinaus in separaten Artikeln festgehalten und näher erläutert. Viel 
Spaß bei der Lektüre !!!! 
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Liebe Freunde und 
Förderer des Kinder- 
und Jugendtelefons, 
liebe Leserinnen und 
Leser, 
 

dieses Jahr war ein ganz besonderes Jahr für das Kinder- und Jugendtelefon 
Frankfurt. Wir feierten unser 25-jähriges Jubiläum !! Es würde den Rahmen dieses 
Rechenschaftsberichtes sprengen, wollten wir dieses Ereignis ausführlich hier 
beschreiben. So haben wir witzige Anekdoten, aber auch besinnliche Geschichten in 
einer separaten Jubiläumszeitschrift zusammengetragen, die wir den Freunden und 
Förderern unseres Vereins parallel zum Rechenschaftsbericht zur Verfügung stellen 
werden. 
 
Wie jedes Jahr wollen wir uns auch zu Beginn dieses Rechenschaftsberichtes 
zunächst wieder bei vielen Menschen und Einrichtungen bedanken, ohne deren 
regelmäßige Unterstützung unsere Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Dies sind 
insbesondere: 
 
die Stadt Frankfurt 
das Land Hessen 
die Stadt Offenbach 
das Amtsgericht Frankfurt 
die Stadt Neu-Isenburg 
der Vereinsring Bockenheim 
die Augenoptik Brenner GMBH 
die Deutsche Bank AG 
 
die Eheleuten Ritter (Diskothek Galerie Frankfurt) 
die aktiven und passiven Vereinsmitglieder 
u.v.a. 
 
In Anlehnung an das obige Gedicht von Udo Hahn: Sie/Ihr waren/wart für uns 
Schlüssel und Schloss zugleich.  
 
Danke !!! 

Dankbarkeit 
 
 
... ist der Schlüssel zu innerer Ruhe, 
zu Ausgeglichenheit, 
zu einem erfüllten Leben. 
 
Manchmal hat es den Anschein, 
wir seien im Besitz des Schlüssels, 
finden aber das dazugehörige Schloss nicht. 
 
Und manchmal haben wir das Schloss vor Augen, 
ohne den Schlüssel in den Händen zu halten. 
 
 
                                                              (Udo Hahn) 
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Ein Verein stellt sich vor 
  
1. Organisation 
 
Das Frankfurter Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche e.V. ist eines von knapp 
100 Telefonberatungsstellen für Kinder und Jugendliche in Deutschland. Wir leisten 
die tägliche Beratungsarbeit unabhängig von staatlichen, politischen und religiösen 
Institutionen. Wir sind als eines der wenigen Telefone unser eigener Träger und 
somit auch alleine verantwortlich für Ausbildung, Beratung und Finanzierung in 
unserem Verein.  
 
Wir sind ein kleiner Verein: Zum Stichtag 31.12.2003 waren wir 32 aktive, 
ehrenamtliche Mitglieder, die sich die komplette Vereinsarbeit teilen. Dieses - 
vielleicht etwas ungewöhnliche - Vereinsmodell gibt gerade jungen Mitgliedern die 
Möglichkeit, u.a. Verwaltungsaufgaben kennenzulernen, die ihnen bislang unbekannt 
waren.  
 
Aktuelle Probleme und Belange werden in der Mitgliederversammlung (MV) aller 
Aktiven besprochen; diese findet immer am letzten Mittwoch eines jeden Monats 
statt. Anfallende Geld- und Verwaltungsgeschäfte werden hauptsächlich vom 5-
köpfigen Vorstand organisiert, erledigt oder in der MV zur Abstimmung vorgestellt; 
der Vorstand trifft sich alle 14 Tage, um anfallende Themen zu besprechen. Unsere 
Vereinsstatuten sehen vor, dass jedes aktive Mitglied an regelmäßigen 
Supervisionen (SV, 2 x im Monat) teilnehmen muß. Es gibt drei 
Supervisionsgruppen, die von externen, fachlich anerkannten Psychologen und 
Pädagogen geleitet werden.  
 
Mitglieder, die aus persönlichen Gründen nicht mehr aktiv im Verein tätig sein 
können, lassen sich in der Mehrheit der Fälle – rund 90% - nur „passivieren“. Dabei 
bleiben sie auch weiter als förderndes Mitglied im Verein und werden so über alle 
Aktivitäten des Vereins auf dem Laufenden gehalten. Diese langjährige Tradition 
verdeutlicht die enge Verbundenheit, die innerhalb des Vereins existiert. So haben 
wir beispielsweise noch „Passive“, die uns seit über 20 Jahren nach ihrer 
Passivierung immer noch die Treue halten. Ihnen sei an dieser Stelle noch einmal 
ganz besonders gedankt.  
 
Unsere enge Zusammenarbeit mit der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) und der 
Landesarbeitsgemeinschaft-Hessen (LAG) hilft uns, über den eigenen Horizont 
hinauszusehen und auch die bundesweiten Probleme in der telefonischen Kinder- 
und Jugendlichenberatung zu erkennen und zu ihrer Abhilfe beizutragen. 

 
2. Vorstand 
 
Die jährliche Jahreshauptversammlung am 28. Mai 2003 entlastete den alten 
Vorstand und wählte folgende Mitglieder für die Dauer von einem Jahr in den neuen 
Vorstand:  
  Britta Brokof  Studentin 
  Julika Habicht  Studentin 
  Götz Remus   Kaufmann 
  Birgit Reiser  Chemotechnikerin 
  Bernhard Schors  Bankangestellter 
 
Gemäß § 8 unserer neuen Satzung obliegt dem Vorstand die Geschäftsführung, die 
Ausübung der Vereinsbeschlüsse und die Verwaltung des Vereinsvermögens. Er ist 
gegenüber der Mitgliederschaft zur Rechenschaft verpflichtet. 
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3. Ausbildung 
 

Ende 2002 / Anfang 2003 konnten wir wieder mit Unterstützung unserer Sponsoren 
eine Ausbildungsgruppe finanzieren. Zwölf neue Berater/innen nahmen nach einer 
dreimonatigen Ausbildung bei uns den Telefondienst auf.  
 
Unsere Ausbildungsvorschriften sind sehr professionell und wurden in den letzten 25 
Jahren immer wieder nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
überarbeitet. Auch hier können wir bedingt durch unsere Vereinsstruktur andere - 
und wie wir meinen effektivere - Wege gehen als manche vergleichbare Telefone. 
Unsere Ausbilder/innen kommen immer aus den Reihen der aktiven Mitglieder. Da 
jeder nur eine kleine Aufwandsentschädigung erhält, können wir uns 3-4 Mitglieder 
für diese Ausbildung „leisten“. Es sind immer Personen mit großer psychologischer 
und pädagogischer Erfahrung dabei, aber auch Mitglieder, die eine langjährige 
Erfahrung in der Telefonberatung und Vereinsarbeit hinter sich haben.  
 
Für 2004/2005 ist eine weitere Ausbildungsgruppe dringend nötig. Allerdings 
bereitet uns die Finanzierung hierfür noch Sorge. Aus den geschrumpften 
Zuschüssen können wir die 4-5 Tausend Euro nicht aufbringen und hoffen 
sehr, dass wir hierfür noch einen Sponsor finden. 
 

 
4. Beratung 

 
Unsere Arbeitsweise basiert auf einem offenen und vorurteilsfreien Annehmen 
jedweden Anrufers. Unser Ziel ist das Hinführen des Anrufenden zu eigenen 
Entscheidungen, nicht das Vorgeben von Lösungen. Sofern notwendig verweisen wir 
auf geeignete Langzeithilfe. Für das konkrete Beratungsgespräch bedeutet das, dass 
der Anrufer/die Anruferin Ziele und Inhalte des Gesprächs selbst bestimmt. Unsere 
Beratung dient vor allem der Bewältigung akuter Konfliktsituationen. Dabei wird auf 
absolute Anonymität Wert gelegt, auch auf die Anonymität der Berater/innen. Bei 
unserer Telefonberatung sind keine therapeutischen Maßnahmen beabsichtigt, 
sondern nur Erstkontakte. Unter Erstkontakte verstehen wir, Kindern und 
Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, durch das Gespräch eine produktive Distanz 
zu ihren konkreten Konfliktsituationen herzustellen, um so zu der Strukturierung des 
aktuellen Problems zu kommen, um Wege zu finden, die das weitere Handeln 
bestimmen können. Die Hilfe zur Selbsthilfe steht im Vordergrund unserer Arbeit. 
 

 
5. Öffentlichkeitsarbeit 

 
Durch die lobenswerte Arbeit der BAG für Kinder- und Jugendtelefone in Wuppertal, 
die für die überregionale Werbung zuständig ist, haben die Kinder- und 
Jugendtelefon in Deutschland bereits einen sehr hohen Bekanntheitsgrad erreicht. 
Durch eigene lokale Aktionen in Schulen, Präsenz im FTV-Netz und den Medien, ist 
es uns gelungen, auch den Jugendlichen in der Region die Nummer des 
Sorgentelefons näher zu bringen. Dies zeigt nicht zuletzt auch die starke Zunahme 
der Anrufe, die wir in 2003 zu verzeichnen hatten (siehe Statistik). Unsere Webseite 
www.kjt-frankfurt.de ist in den 1 ½ Jahren ihres Bestehens hervorragend 
aufgenommen worden und wurde tausendfach aufgerufen. Wir wurden dadurch auch 
immer wieder mit Problemen via Email konfrontiert. Da eine Internetberatung durch 
uns aber nicht vorgesehen ist, haben wir hier stets auf unser Telefonangebot 
verwiesen.  
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Fortbildung bei Wildwasser 
 
Am 10. Februar besuchten 12 Berater/innen „Wildwasser“ in Frankfurt. Hier ging es 
um das sensible Thema des sexuellen Missbrauchs speziell an Mädchen. Wir 
erfuhren, dass Täter sehr häufig aus dem unmittelbaren Umfeld der Opfer stammen 
und es verstehen, ihren Opfern eine Mitschuld einzureden. Über mehr oder weniger 
versteckte Drohungen wie beispielsweise „wenn du das weitererzählst, kommst du 
ins Heim“, „wenn du das jemandem sagst, mag dich keiner mehr“ verstehen es 
solche Täter, ihre Opfer zum Schweigen zu bringen. Hier bietet gerade die 
Anonymität des Kinder- und Jugendtelefons einen Rahmen, sich diese Erlebnisse 
von der Seele zu erzählen. Ein wichtiger erster Schritt zur notwendigen Öffentlichkeit.  
 
Bericht über BAG-Hauptversammlung in Potsdam 
 
Vom 7. – 9. März 2003 fand die jährliche Mitgliederversammlung der BAG in 
Potsdam statt. Von uns nahmen daran zwei Mitglieder teil. Wie üblich waren fast alle 
Kinder- und Jugendtelefone, sowie die Elterntelefone vertreten. Eine Vielzahl von 
Themen wurde besprochen, so beispielsweise ob es mittlerweile technische 
Möglichkeiten gibt, der vielen Scherzanrufern Herr zu werden. Dann erfuhren wir, 
dass eine weitere Digitalisierung der Kommunikation zwischen BAG und den KJT´s  
angestrebt wird; so möchte man beispielsweise den Statistikbogen per Internet 
ausfüllen und zuschicken lassen. Dies würde die tägliche Arbeit am Telefon erheblich 
vereinfachen. Leider ist hierfür noch kein Geldgeber gefunden worden, der die nötige 
Software ausarbeiten kann.  
 
Vortrag im Lehrerseminar 
 
Es gehört zu den guten „Gewohnheiten“ unserer Öffentlichkeitsarbeit, dass wir 1-2 
mal im Jahr im Rahmen eines Lehrerseminars über die Arbeit des Kinder- und 
Jugendtelefons berichten. Adressaten sind in aller Regel junge Lehrer/-innen im 
Referendariat. 
 
So taten wir dies auch im Juni 2003 im Rahmen einer zweistündigen Veranstaltung 
vor angehenden Gymnasiallehrern/innen. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird 
wöchentlich über soziale Einrichtungen in Frankfurt und Umgebung referiert, wobei 
das KJT natürlich nicht fehlen darf. Ziel unseres Vortrages war in einem ersten Teil, 
die zukünftigen Lehrer/innen über die Arbeit im KJT aufzuklären. Fragen nach der 
Organisation des Vereins, der Arbeitsweise am Telefon, dem philosophischen 
Grundgedanken und statistische Angaben wurden hier geklärt. In einem zweiten Teil 
wurden in einem thematischen Input die im KJT angewandten Gesprächstechniken 
erläutert; Ziel war es, die jungen Lehrer/innen diesbezüglich zu sensibilisieren und 
Interesse zu wecken, sich auch hinsichtlich des Schulalltags mit solchen Techniken 
auseinander zusetzen. Um den Einsatz der Gesprächstechniken in der Praxis zu 
trainieren, bestand der dritte und letzte Teil aus einem Rollenspiel, welches ein 
typisches Problemgespräch zwischen einem Klienten und einem Telefonberater 
darstellte und ein schulisches Thema („schlechte Noten“) behandelte. Hier sollte der 
Einsatz der vorher referierten Gesprächstechniken demonstriert werden. Die 
Lehrer/innen zeigten sich sowohl am KJT als Institution, als auch an den 
Gesprächstechniken sehr interessiert. Zahlreiche Nachfragen sowie eine lebhafte 
inhaltliche Diskussion machten den Sinn und die Notwendigkeit einer solchen  
Veranstaltung sehr deutlich. Für uns ist dies immer wieder eine positive Erfahrung 
und wir hoffen, dass alle Teilnehmer/innen in Zukunft ihre positiven Erfahrungen mit 
dem KJT als Multiplikatoren an ihre Schüler/innen weitertragen.  
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Renovierung unserer Räumlichkeiten  
 
Um unseren Mitgliedern eine positive und angenehme Arbeitsatmosphäre bieten zu 
können, hatten wir schon lange vor, unsere Büroräume grundlegend zu renovieren. 
Am 14. April war es dann soweit. Die Firma Klaus Beutel aus Linden schaffte es in 
14 Tagen, aus den doch sehr abgenutzten Räumen, ein modernes und helles Büro 
entstehen zu lassen. So haben wir jetzt endlich ein schallisoliertes Telefonzimmer 
und eine einbruchssichere und gedämmte Tür, einen leicht zu reinigenden Boden 
und genügend Platz für unsere Bibliothek. Das neue Ambiente kann man auf unserer 
Webseite bestaunen. Über einen „Besuch“ dort würden wir uns freuen.  
 
 
Fortbildung „Grenzen wahren – setzen – öffnen“ im Haus Quitte in Panrod im 
Taunus vom 13. – 15. Juni 2003 
 
Für dieses erste Fortbildungswochenende im Jahr hatten wir uns für das große 
Thema „Grenzen“ entschieden. Referentin war Frau Dipl. Päd. Doris Knödler-Bunte.  
 
Mit 15 Personen fuhren wir am Freitag so gegen 17 Uhr in das Taunusdörfchen 
Panrod. Das wunderschöne Haus Quitte kannten wir schon aus früheren 
Fortbildungen, umso trauriger waren wir, als wir erfuhren, dass es schließen würde 
und dieses Wochenende wohl das letzte war.  
 
Für das Thema „Grenzen wahren – setzen – öffnen“ hatten wir uns entschieden, da 
es gerade in der Telefonberatung immer wieder zu Situationen kommt, die uns 
zwingen, Grenzen zu ziehen. Teilweise aus eigenem Schutz, teilweise aber auch, um 
dem /der Anrufer/in besser helfen zu können.  
 
Frau Knödler-Bunte hatten wir mit der Durchführung der Fortbildung beauftragt, da 
sie dieses Thema mit den Mitteln des TZT (themenzentriertes Theater) behandeln 
wollte. Diese Methode kann sehr gut durch eigene körperliche Erfahrungen zeigen, 
wo bei der Beraterin / dem Berater Grenzen sind, die oft in der eigenen Biographie 
begründet liegen. Die TZT geht davon aus, daß durch das Bewusstmachen dieser 
Grenzen ein besserer Umgang mit ihnen möglich wird.  
 
Der Freitagabend begann mit Körperübungen und Begriffsammlungen, sowie dem 
Austausch darüber. Der Samstag war ausgefüllt mit Partnerübungen, z.B. 
Blindenführungen um die eigenen Grenzen wahrzunehmen, aber auch um zu lernen, 
wie man sensibel auf den Partner reagiert. Ferner wurde ausführlich mit den 
Kolleginnen und Kollegen diskutiert über Themen wie „Meine Grenzen am 
Sorgentelefon“, „wann kann ich meine Grenzen erweitern“, „bis hierhin und nicht 
weiter“ und viele andere. Dies alles wurde ergänzt durch Reflexionen über das 
Erlebte, Standbilder etc.  
 
Der Sonntagmorgen begann mit Übungen zum „Schmerzen Aushalten“ unter dem 
Thema: „Wie weit kann ich gehen, bei mir und bei dem Partner (spricht Anrufer).“ Es 
folgte eine ausführliche Diskussion in Kleingruppen unter der Prämisse: „Wo möchte 
ich mich besser abgrenzen und wie kann ich dem Anrufer sensibel aufzeigen, dass 
er bei mir eine Grenze erreicht hat?“. Mit einem gemeinsamen Mittagessen 
beendeten wir dieses lehrreiche Wochenende. Wir nahmen die Gewissheit mit nach 
Hause, unsere Arbeit durch das Gelernte weiter professionalisieren zu können.  
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Unser 25-jähriges Jubiläum 
 
Am 6. September war es soweit, nach gründlicher Vorbereitung feierten wir unser 25-
jähriges Bestehen. Wir hatten alle unsere Freunde und Förderer eingeladen und es 
kamen sehr viele Menschen. Fast alle aktiven Mitglieder waren anwesend, auch von 
den Passiven hatten sich viele an uns erinnert und gratulierten uns. Die Jugendämter 
von Frankfurt und Offenbach waren vertreten, sowie auch fast alle hessischen 
Kinder- und Jugendtelefone und viele unserer derzeitigen und ehemaligen 
Supervisor/innen.  Alles in allem kamen ca. 60-80 Leute.  In der St. Nicolay-
Gemeinde in der Waldschmittstraße fanden wir entsprechende repräsentativen 
Räumlichkeiten.   
 
Besonders gefreut hat uns die Tatsache, dass der Gründer des Frankfurter 
Sorgentelefons, Herr Martini, zu uns gefunden hat. Es ergaben sich viele 
interessante Gespräche mit den Anwesenden aus der „Gründerzeit“. 
 
Die fulminante Laudatio hielt Frau Dr. Katharina Maucher vom Frankfurter 
Jugendamt, die dem Sorgentelefon seit langem verbunden ist und daher ihre Rede 
auch mit „Insiderwissen“ schmücken konnte. Rauschender Beifall war der Dank. 
 
Durch Live-Musik und ein üppiges Buffet vergingen die Stunden für die Anwesenden 
im Fluge, und wir möchten noch einmal allen danken, die dieses Fest so gut 
organisiert haben, und auch allen Helfern und Helferinnen, die sich vorher und 
nachher für den Verein engagiert haben. 
 
Gedankt sei auch denen, die uns anlässlich des Jubiläums eine Spende haben 
zukommen lassen. 
 
 
Das Sorgentelefon informiert Frankfurter Schulen 
 
Im Sommer 2003 starteten wir eine Infoaktion für Frankfurter Schüler über die 
Möglichkeiten, sich mit ihren Problemen und Sorgen an das KJT zu wenden. So 
gingen wir direkt in Gesamtschulen und Gymnasien in Bockenheim, Bornheim und 
Neu-Isenburg und verteilten dort diverses Infomaterial über das KJT: Von Postern 
über Aufkleber, Stundenpläne und Schülervisitenkarten bis hin zu Mousepads und 
Schreibblöcken.  
 
Die Materialien übergaben wir an Lehrer mit der Bitte, sie in den Klassen zu 
verteilen, wenn möglich im Rahmen einer kleinen Diskussion darüber, wo die Schüler 
sich mit ihren Problemen hinwenden (können). Durch diese thematische 
Auseinandersetzung im Unterreicht erhofften wir uns eine stärkere Werbewirkung 
und Akzeptanz. Da wir es sehr wichtig finden, nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer 
(als potenzielle Multiplikatoren der KJT-Werbung) über unsere Arbeit zu informieren, 
boten wir an, im Rahmen einer nächsten Lehrerkonferenz einen kurzen Vortrag über 
das KJT zu halten. Sowohl die Werbematerialien, als auch das Angebot einer Info-
Veranstaltung wurden dankend angenommen.  
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Fortbildung bei FeM 
 
Im Rahmen unserer regelmäßigen Fortbildungen besuchten 15 unserer 
Berater/innen am 22. Oktober das Mädchenhaus „FeM“ e.V. in Frankfurt. Das 
Mädchenhaus verfügt über einen offenen Treff für Mädchen ab 10 Jahren. Dort 
können sie zusammenkommen um beispielsweise zu reden, zu spielen oder auch 
Kurse (Computer, Sport, Theater etc.) zu besuchen. Parallel dazu wird eine Beratung 
und/oder Therapie angeboten. An das Mädchenhaus angeschlossen ist eine – 
anonyme - Zuflucht für Mädchen von 13 bis 21 Jahren, die zu Hause nicht mehr sein 
können oder wollen. Hier finden sie Ruhe und Abstand und natürlich ein „offenes 
Ohr“, über das sie mit ihren Problemen sprechen können.  
 
 
Fortbildung „Gewalt in der Familie“ in Frankfurt vom 15. – 16.November  
 
„Kinder sind unschlagbar“, so hätte das Motto unseres zweiten 
Fortbildungswochenendes am 15./16. November auch lauten können. Aufgrund der 
in den letzten Jahren stetig steigenden Zahl der körperlichen und seelischen 
Misshandlungen von Kindern, hatten wir uns mehrheitlich für das Thema „Gewalt in 
der Familie“ entschieden. Erwartungsvoll traten dann auch 15 Teilnehmerinnen am 
Samstag unter der Leitung von Frau Dr. Katarina Maucher (Jugendamt Frankfurt) an, 
um sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Erstmals fand übrigens eine 
Fortbildung in den frisch renovierten Räumen des KJT statt, um auch denjenigen 
Mitgliedern eine Teilnahme zu ermöglichen, die aufgrund ihres familiären Umfeldes 
kein ganzes Wochenende auswärts verbringen können.  
 
Es gab wichtige Hintergrundinformationen, aber auch jede Menge praktische Tipps 
und Übungen. Seit dem 07. Juli 2000 ist gesetzlich festgelegt: „Kinder haben ein 
Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen 
und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig (§1631 BGB, Abs. 2).“ 
Soweit die Theorie. Aus der täglichen Praxis aber wissen wir, dass es viele – oftmals 
sehr subtile – Formen der Gewalt gegen Kinder in Familien gibt. Missachtungen, 
verbale Beleidigungen, Drohungen, aber auch leichte Schläge und Schütteln, bis 
hinzu massiver körperlicher Gewalt sind leider in vielen Familien an der 
Tagesordnung. Der Einfallsreichtum von Erwachsenen ist schier unerschöpflich..... 
 
Wissen Sie eigentlich, dass eine der häufigsten - wenn nicht sogar die häufigste - 
Form der Gewalt in Familien in Deutschland die Vernachlässigung ist? Dass für viele 
Kinder das Leben in einer gewaltausübenden Familie oftmals erstrebenswerter 
erscheint, als das vertraute Umfeld zu verlassen? Was für viele von uns unfassbar  
erscheint: Auch körperlich oder seelisch mißhandelte Kinder und Jugendlichen 
erleben in ihren Familien ein – wie auch immer geartetes - Zugehörigkeitsgefühl, das 
es ihnen unmöglich macht, gegenüber Dritten den Wunsch zu äußern, die Familie zu 
verlassen. Massive Verlustängste oder auch ein Gefühl des Verrats macht es ihnen 
sehr schwer, sich gegenüber Dritten zu öffnen. Sehr häufig erleben wir dann in 
unserer Telefonarbeit, dass solche Kinder / Jugendlichen mehrere Anläufe brauchen, 
bis sie sich uns öffnen. Und dann stellen wir oftmals noch fest, dass diese Kinder / 
Jugendlichen sich selber die (Mit-) Schuld an dem Zustand in ihren Familien geben. 
„Ich war auch wirklich frech, da ist ihr die Hand ausgerutscht“, eine typische 
Redewendung, mit der Gewalt im familiären Umfeld durch die Betroffenen selber 
entschuldigt wird. Hier gilt es gegenzuhalten und deutlich zu machen, dass ihnen 
etwas unrechtes geschieht. Anhand von Rollenspielen wurden typische 
Telefonsituationen nachgespielt, analysiert und ein alternativer Umgang mit solchen 
Situationen geübt.   
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Finanzen  
 
Unser Jahr 2003 startete mit einer Überraschung: Durch die großzügige Spende des 
Ehepaars Ritter von der Galerie Frankfurt direkt am Anfang des Jahres, konnten wir 
beruhigt die vorgenommenen Projekte angehen. Auch unsere übrigen Förderer 
haben dazu beigetragen, dass wir das Jahr 2003 ohne größere „Geldnot“ überstehen 
konnten.   
 
Verbunden mit einer neuen Ausbildungsgruppe, zwei Fortbildungswochenenden und 
einer weiteren Modernisierung unserer Bürotechnik, ergaben sich im Jahr 2003 der 
höchste Etat, den wie je hatten. Leider nicht nur auf der Einnahmenseite, sondern 
auch bei den Ausgaben.  
 
Die längst fällige Renovierung wurde endlich durchgeführt, die Kosten für das 25-
jährige Jubiläum mit einer aufwendigen Broschüre (Festzeitschrift) und der 
entsprechenden Feier, konnten nicht zuletzt auch durch das hohe 
Spendenaufkommen finanziert werden.  
 
Auch waren wir in der glücklichen Lage, unseren Mitgliedern, die teilweise von sehr 
weit her kommen, einen Teil ihrer Kosten zu erstatten. 
 
Der durch all diese Maßnahmen entstandene Verlust von 1.517 Euro wird im 
kommenden Jahr sicherlich wieder aufgefangen werden können, falls die 
Streichungen der Zuschüsse nicht allzu große Ausmaße annehmen.  
 
Vom Land Hessen hörten wir, dass eine 20%ige Kürzung auf uns zukommen wird. 
Was die Kommunen anbelangt, haben wir noch keine Signale erhalten. Dies ist ja 
auch verständlich, wenn man die Effizienz betrachtet, mit der unsere Institution 
arbeitet. Hier hoffen wir einfach darauf, dass es zu keinen Kürzungen kommen wird. 
Wir werden sehen.  
 
Aufgrund unseres 25-jährigen Jubiläums haben wir uns erlaubt, den 
Rechenschaftsbericht 2003 etwas aufwendiger und ungewöhnlicher zu gestalten als 
sonst. Auch die Finanzseite hat in diesem Jahr ein etwas ungewöhnlicheres Outfit 
bekommen. Dies alles soll aber auch dokumentieren, dass unsere Mitglieder mit sehr 
viel Spaß und Engagement bei der Arbeit sind und durch ständige innovative Ideen 
dieser so wichtigen Institution immer wieder neue Impulse geben.  
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Wir erhielten im Jahr 2003 insgesamt 
19.721 Anrufe, rd. 5.000 mehr als im 
Vorjahr (+35%). 
  
Häufig kommt es vor, dass der/die An-
rufende zunächst erst einmal auflegt, da 
ihn/sie der Mut verlässt (Aufleger). Oder 
der/die anrufenden Kinder/Jugendlichen 
rufen (scheinbar) ohne ein konkretes 
Gesprächsanliegen an oder machen sich 
beispielsweise durch einen Scherz 
bemerkbar (Scherz-/Testanruf). Bei rd. 
3.900 Fällen kam ein echtes Beratungs-
gespräch zu unterschiedlichen Themen/ 
Problemen zustande.   

Die Anrufe sind über das ganze Jahr 
gleichmäßig verteilt; lediglich während 
der Sommerferien und um Weihnachten 
herum, sinkt die Zahl der Anrufe leicht. 
Alle Wochentage sind gleichgut 
frequentiert. Während der Woche geht 
es gleich nach der Schule richtig los. Am 
Wochenende verteilen sich die Anrufe 
über den ganzen Tag.  
 
Die meisten Gespräche dauern bis 
maximal 10 Minuten. Selbstverständlich 
sind auch längere Gespräche möglich, 
denn wir schauen nicht auf die Uhr.   
 
Rund 65% der Anrufer sind weiblich. Die 
Quote hat sich in den letzten Jahren 
kaum verändert.   
 
Unsere Anrufer sind zwischen 8 und 25 
Jahren alt; das Gros bewegt sich aber in 
dem Segment zwischen 12 und 16 
Jahren.  

Verteilung der Anrufe nach Gesprächsart 
Gesamtzahl: 19.721 
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       Alter der Anrufenden 

Geschlecht der Anrufenden 

keine Angaben
2%

Informations-
vermittlung

4%

persönliche 
Aussprache

13%

Problemklärung/ 
Anregung zur selbst. 

Bewältigung
81%

In aller Regel haben unsere Anrufenden 
ein ganz bestimmtes Problem, über das 
sie sprechen möchten. Sehr oft geht es 
dabei gar nicht um Lösungen, sondern 
nur um unser aktives Zuhören. Unser 
Ziel ist es, Anregungen zur 
selbständigen Bewältigung der Probleme 
zu geben; wir vermeiden es, gute 
Ratschläge zu geben. Immerhin noch rd. 
13 % der Anrufenden haben ein 
allgemeines Aussprachebedürfnis, rd. 
4% wollen von uns Informationen, 
beispielsweise Adressen von Beratungs-
stellen in ihrer Nähe.     Hauptberatungsrichtung der Gespräche 
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schiedlichen Ausprägungen zum Inhalt haben. Cannabis, 
Alkohol und verstärkt auch wieder Rauchen. Gewalt-
androhungen, körperliche Gewalt im familären oder 
schulischem Umfeld, psychische Gewalt, aber auch sexuelle 
Belästigung oder Missbrauch sind leider zum Alltag im 
Kinder- und Jugendtelefon geworden.   
 
In unseren Gesprächen möchten wir für die Kinder und 
Jugendlichen ein Ansprechpartner sein, bei dem sie 
Anregungen und Unterstützungen finden können, um 
Situationen, Probleme und Entwicklungsaufgaben besser 
reflektieren und bewältigen zu können. Sie sollen Mut und 
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten (zurück-)gewinnen und 
in den Gesprächen mit uns Entlastung finden.  

In rd. 50% der Fälle hat der /die 
Anrufende ein Problem mit sich selber 
und nicht mit Dritten. Hierunter fallen 
beispielsweise Suchtprobleme, Lern-
schwächen, Existenzängste, aber auch 
vermeintliche oder tatsächliche 
Probleme mit dem Aussehen. Rd. ein 
Viertel der Fälle  haben Partnerschafts-
probleme zum Inhalt. Erst danach 
wurden genannt Stress mit der Clique/ 
mit Mitschülern, Ärger mit den Eltern 
oder mit dem/der besten Freund/in.    
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Mit wem hat der/die Anrufende ein Problem ? 

Die Probleme und Sorgen der Kinder 
und Jugendlichen sind vielfältig:  
 
Probleme in der Partnerschaft und Liebe, 
aber auch das Thema Sexualität ist für 
die meisten der Anrufenden der aktuelle 
Gesprächsanlass.  
 
Jemanden kennenlernen wollen; wie 
stelle ich das an? Verliebt sein und wie 
sage ich es ihm/ihr? Die Ausein-
andersetzung mit der Gestaltung von 
Partnerschaften. Aber auch eine erlebte 
Trennung, Untreue und vielfältige 
Beziehungskonflikte  sind die Gespräch-
themen Nummer eins unter der Rubrik 
„Partnerschaften und Liebe“.  
 
Bei der „Sexualität“ steht das Thema 
Schwangerschaft mit Abstand im Vorder-
grund. Aber auch: Wie ist das erste mal? 
Muß ich mich fürchten? Wann ist der 
richtige Zeitpunkt? Bin ich schwul? Wie 
benutze ich Tampons / ein Kondom?  
 
Auch Langeweile ist ganz oft ein Grund 
uns anzurufen und schon oft hat sich 
daraus ein interessantes Gespräch 
ergeben. Natürlich werden wir auch mit 
Verboten und Regeln von Eltern 
konfrontiert. Wie gehe ich damit um, 
wenn meine Eltern meinen 
Freund/meine Freundin ablehnen? 
Warum darf ich nicht, was andere 
dürfen?  Auch Zukunftsängste begegnen 
uns. Was soll ich mal werden? Werde ich 
eine Lehrstelle bekommen? Oder 
arbeitslos sein? Was mache ich gegen 
meine schlechten Schulnoten? Warum 
mag mich keiner? Die lachen alle über 
mich, was kann ich tun?   
 
Neben all diesen wichtigen 
Fragestellungen auf dem Weg zum 
Erwachsenwerden, führen wir aber leider 
auch immer mehr Gespräche, die das 
Thema Sucht oder Gewalt in ihren unter- 
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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 
EMail: vorstand@kjt-frankfurt .de 
Web-Site : www.kjt-frankfurt.de 

Bankverbindung : Frankfurter Sparkasse 1822 
Bankleitzahl: 500 502 01 / Kontonummer: 200029886 

 
 

 
 
 
 
 


