
 
 

Weitere Unterstützungsangebote für Jugendliche und ihre Eltern 

Die Coronapandemie und die damit verbundenen Einschränkungen stellen für Familien und 

insbesondere für viele Kinder und Jugendliche eine erhebliche Belastung dar. 

Das Infoportal „Corona und Du“ bietet Kindern und Jugendlichen und ihren Familien ein 

konkretes Hilfsangebot mit leicht umsetzbaren Verhaltenstipps, Anregungen und 

Informationen an, um diese während dieser außergewöhnlichen Zeit zu unterstützen. 

Allein mit deinen Problemen? 

Gibt es etwas, das dich aus dem Gleichgewicht bringt? Etwas, das dich unglücklich macht 

und dich denken lässt: „Ich weiß nicht mehr weiter.“ Die „Nummer gegen Kummer“ steht 

dir zur Seite und spricht mit dir darüber.  Montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 

der Rufnummer 116 111. Anonym (Du musst deinen Namen nicht nennen) und kostenlos vom 

Handy und Festnetz. 

Die Nummer gegen Kummer ist unter Tel. 116 111 montags bis samstags von 14 – 20 

Uhr erreichbar. 

Alles noch "Just For Fun"? 

https://www.corona-und-du.de/
https://www.nummergegenkummer.de/


Es ist gar nicht so einfach, einzuschätzen, ob der persönliche Umgang mit Computerspielen 

und Social Media problematisch oder gar pathologisch, also krankhaft, ist. Deshalb haben 

Experten des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ) 

einen Fragebogen für eine „Gamingsucht“ entwickelt. Dieser Fragebogen basiert auf den 

aktuellen Kriterien für „Gamingsucht“ und dient der Erfassung eines ersten 

Anhaltspunktes für eine problematische oder krankhafte Nutzung. Der Fragebogen 

ersetzt jedoch keine fachliche Diagnose. 

Ein Fragebogen zur Erfassung eines problematischen Social Media-Konsums wird auf der 

Basis von aktuellen Suchtkriterien momentan entwickelt. 

Um eine grobe Einschätzung des Social Media-Konsums zu erhalten, kann bei den folgenden 

Fragen aber auch (zusätzlich) an die Nutzung von Social Media gedacht werden. 

Es folgen 10 Fragen über die Nutzung von (Offline- und Online-) Games, die man schnell 

beantworten kann. 

https://www.computersuchthilfe.info/fragebogen 

Wie verbringt man weniger Zeit mit digitalen Medien? 

Seine Online-Zeit zu regulieren, fällt manchmal gar nicht so leicht. Hier haben wir ein paar 

hilfreiche Tipps zur Kontrolle der persönlichen Nutzungszeit zusammengestellt. 

Man verbringt weniger Zeit mit digitalen Medien, wenn man... 

 einen Timer für seine Apps einstellt. So kann ein Zeitlimit für die tägliche Nutzung 

von Apps eingerichtet werden. 

 sich bewusst mit "digitaler Zeit" belohnt. Z.B. nachdem man seine Hausaufgaben 

vollständig und komplett Handyfrei erledigt hat oder beim Sport war. Hierbei aber 

den Timer nicht vergessen! 

 Signale und Push-Nachrichten deaktiviert. So lenken installierte Apps weniger 

Aufmerksamkeit auf sich. 

 eine Armbanduhr anstatt der Zeitangabe des Smartphones nutzt und sich einen 

richtigen Wecker zulegt. So vermeidet man direkt vor oder nach dem Schlafen auf 

das Smartphone zu schauen und von sozialen Netzwerken oder Spielen abgelenkt zu 

werden. 

 nur zu festgelegten Tageszeiten im Game aktiv ist oder auf Nachrichten 

antwortet und dies auch seinen Mitspielern bzw. in seiner Info/ seinem Status 

mitteilt. So wissen auch andere, wann man für sie erreichbar ist. 

 ein langes oder kompliziertes Passwort benutzt. Dann hat man direkt weniger Lust 

das Smartphone, das Tablet, die Konsole oder den Computer zu entsperren, um 

gedankenverloren im Internet zu surfen oder zu spielen. 

 das Farbdisplay über die Displayeinstellungen auf Graustufen umstellt. Dadurch 

erscheint die sonst so bunte Welt der Spiele und sozialen Medien etwas weniger 

einladend und reizvoll. (Leider ist das nicht bei jeder Smartphone-Marke möglich.) 

 eine Familienbox oder Klassenbox nutzt (z.B. einen alten Schuhkarton), in die man 

Smartphones, Laptops und Konsolen zu festgelegten Tageszeiten reinlegt (z.B. 

https://www.computersuchthilfe.info/fragebogen


während des Unterrichts, beim Essen oder ab 19 Uhr abends). So stellt man sicher, 

dass diese Geräte nicht vom Unterricht oder der Familienzeit ablenken. 

 unterwegs das Smartphone nicht immer griffbereit in der Jacken- oder 

Hosentasche hat, sondern z.B. in den Rucksack tut. 

 das Smartphone einfach mal Zuhause lässt, anstatt es mit zum Sport oder mit zu 

Freunden zu nehmen. 

 seine Kontakte anruft, anstatt mehrere Text- oder Sprachnachrichten hin und her 

zu schicken. 

 Chat-Gruppen auf stumm stellt. Nachrichten in Gruppen-Chats sind häufig nicht 

für jedes Mitglied relevant und lenken nur unnötig ab. Das Stummschalten einer 

Gruppe bietet eine elegante Lösung, um nicht stetig mit einer Vielzahl von 

Nachrichten belagert zu werden. 

 seinen Freunden Notizzettel mit Komplimenten schreibt, anstatt diese unter ihre 

Bilder oder auf ihre Pinnwand zu posten. 

 seine Zeit mit alternativen Aktivitäten verbringt, die außerhalb der digitalen Welt 

für Spaß, Spannung, Bestätigung und Ablenkung sorgen.  

Wie soll ich mit meinen Kindern über Corona sprechen? 

Bieten Sie ein Gespräch an, wenn ihre Kinder nicht direkt fragen. Es ist wichtig für Kinder, 

mit den Eltern über ihre Sorgen sprechen zu können. Nehmen Sie die Fragen ihrer Kinder 

ernst und geben Sie kindgerechte Erklärungen. 

Finden Sie heraus, was ihre Kinder bereits wissen, bevor Sie antworten. Halten Sie die 

Antworten einfach. Holen Sie sich Informationen aus vertrauenswu ̈rdigen Quellen (z.B. von 

offiziellen Webseiten, von den Seiten der WHO und des RKI). Seien Sie ehrlich. Es ist in 

Ordnung zu sagen: „Ich weiß es nicht, lass es uns gemeinsam herausfinden.“ 

Weiter Informationen dazu finden sie auf dem Bildungsportal des Landes NRW. 

In dem folgenden Video, das sich speziell an Kinder richtet, wird verständlich erklärt, was 

das Coronavirus überhaupt ist, was es tut und wie jeder sich vor ihm schützen kann. 

Weitere Tipps, wie Sie ihr Kind in unsicheren Zeiten unterstützen können, finden Sie auf der 

Seite von Triple P und in einem PDF-Dokument von bbk.bund. 

Bei der bke-Jugendberatung können Jugendliche andere junge Menschen als 

Gesprächspartner finden und Kontakt zu erfahrenen Beraterinnen und Beratern 

aufnehmen. 

Die aktuelle Situation macht Ihnen zunehmend Angst? Woher die Kraft 

nehmen um alles zu bewältigen? 

Hier finden Sie Empfehlungen, wie Sie sich stark machen können und welcher Umgang mit 

Stress und Angst hilfreich ist. 

https://www.computersuchthilfe.info/alternative-aktivitaeten
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/Coronavirus_Interview/index.html
https://www.wien.gv.at/video/2706/Das-Coronavirus-Kindern-einfach-erklaert
https://www.triplep-eltern.de/de-de/mit-triple-p-starten/covid-19-tipps-fuer-eltern-und-andere-bezugspersonen-kinder-durch-unsichere-zeiten-begleiten/
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/COVID_19_Tipps_fuer_Eltern.pdf?__blob=publicationFile
https://jugend.bke-beratung.de/views/home/index.html
https://lir-mainz.de/staerkung-der-psychischen-gesundheit-waehrend-coronavirus-pandemie-several-languages-available


Sie sind mit Ihren Sorgen alleine? Fühlen sich überfordert oder manchmal 

sogar hilflos? 

Und es geht nicht mehr um die Schulaufgaben? Beim Elterntelefon wird gemeinsam nach 

einem Ausweg gesucht – anonym, kompetent und auf Augenhöhe. Es macht keinen 

Unterschied, ob Sie „nur“ eine Frage haben oder keinen Zugang mehr zu Ihrer Tochter 

oder Ihrem Sohn finden. Die speziell ausgebildeten Beraterinnen und Berater wissen, vor 

welchen Herausforderungen Eltern stehen und unterstützen Sie, Lösungen zu finden. 

Das Elterntelefon ist montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr sowie dienstags und 

donnerstags von 17- 19 Uhr kostenlos vom Handy und Festnetz unter der Rufnummer 

0800 111 0 550 erreichbar. 

Ein offenes Ohr für alle Anliegen: 7 Tage die Woche rund um die Uhr erreichbar 

Sorgen wiegen schwer und sie richten sich nicht nach Tages- oder Öffnungszeiten. Sorgen 

kann man teilen.  Unter den kostenfreien Telefonnummern 0800/111 0 111 oder 0800/111 

0 222 oder 116 123 wartet ein offenes Ohr. 

Informationen in weiteren Sprachen 

 Gebärdensprache 

 Tipps für Eltern in leichter Sprache 

Sie sind mit ihren Sorgen allein? Hier wird ihre Muttersprache verstanden 

 Muslimisches Sorgentelefon (türkisch, arabisch, urdu): +49 30 4403 08 454 

(http://www.mutes.de/home.html) 

 Telefon Doweria (russisch): +49 30 4403 08 454 (http://telefonseelsorge-berlin-

brandenburg.de/6_Doweria/index.html) 

 International Helplines 

Wie kann ich meine Kinder unterstützen? 

 Parenting tips for parents and carers in uncertain times (PDF, english) 

 Parenting tips for parents and carers in uncertain times (PDF, arabisch) 

 Parenting tips for parents and carers in uncertain times (PDF, türkisch/ türkçe) 

 Parenting tips for parents und carers in uncertain times (English; Espanol/Spanish; 

Francais/French; Italiano/Italian; Türkce/Turkish; Arabic/ العربية; Hebrew) 

 

Zusätzliche Unterstützungsangebote bei Erfahrung von häuslicher oder 

sexueller Gewalt 

 Im Fall von Streit, häuslicher oder sexualisierter Gewalt ist es besonders wichtig, 

dass Betroffene auch außerhalb der Schule Hilfe und Unterstützung erfahren 

können. 

https://ksl-msi-nrw.de/de/node/2658
https://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2020/Covid-19_Tipps_fuer_Eltern_LS.html
http://www.mutes.de/home.html
http://telefonseelsorge-berlin-brandenburg.de/6_Doweria/index.html
http://telefonseelsorge-berlin-brandenburg.de/6_Doweria/index.html
https://www.telefonseelsorge.de/?q=node/7651
https://1144034.customer.netsuite.com/app/crm/marketing/campaignlistener.nl?c=1144034&__lstr=__cl&__r=953784&eou=aHR0cHM6Ly93d3cudHJpcGxlcC1wYXJlbnRpbmcubmV0L3BhcmVudHNpdGUzL2ZpbGVzL2Rvd25sb2Fkcy90cGktdG9wLXRpcHMtY292aWQxOS1hNC11ay1lbi5wZGY*&__h=AACffht_o1982rn3pnK538Kz8BVOOzxbakg&_od=aHR0cHM6Ly8xMTQ0MDM0LmV4dGZvcm1zLm5ldHN1aXRlLmNvbQ**
https://1144034.customer.netsuite.com/app/crm/marketing/campaignlistener.nl?c=1144034&__lstr=__cl&__r=953784&eou=aHR0cHM6Ly93d3cudHJpcGxlcC1wYXJlbnRpbmcubmV0L3BhcmVudHNpdGUzL2ZpbGVzL2Rvd25sb2Fkcy90cGktdG9wLXRpcHMtY292aWQxOS1hNC1hci5wZGY*&__h=AACffht_eMQiLyxg7oRVR551COACdA0eBzM&_od=aHR0cHM6Ly8xMTQ0MDM0LmV4dGZvcm1zLm5ldHN1aXRlLmNvbQ**
https://www.triplep-parenting.net/parentsite3/files/downloads/tpi-top-tips-covid19-a4-tr.pdf
https://lir-mainz.de/staerkung-der-psychischen-gesundheit-waehrend-coronavirus-pandemie-several-languages-available
https://lir-mainz.de/staerkung-der-psychischen-gesundheit-waehrend-coronavirus-pandemie-several-languages-available


 Hier können sich betroffene Kinder und Jugendliche oder Personen, die auf Gewalt in 

ihrem Umfeld aufmerksam werden, beraten lassen: 

Die Seite www.kein-kind-alleine-lassen.de vom Unabhängigen Beauftragten für Fragen des 

sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) der Bundesregierung bietet direkten Kontakt zu 

Beratungsstellen und Informationen, was bei sexueller und anderer familiärer Gewalt in 

der Corona-Krise getan werden kann. 

Das Hilfetelefon ist unter Tel. 0800 22 55 530 ist bei allen Fragen und für Hilfe bei 

sexuellem Kindesmissbrauch für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu folgenden Zeiten 

erreichbar: Montag, Mittwoch und Freitag von 9 – 14 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 

15 – 17 Uhr. 

Save me online hilft, wenn statt einer telefonischen Beratung bei sexuellem 

Kindesmissbrauch lieber Online-Hilfe per E-Mail gewünscht ist. 

Auf dem Hilfeportal Sexueller Missbrauch finden Betroffene weitere Informationen und 

Ansprechpartner. 

 

Weitere Informationen 

 KIBBS aktuell: Eltern können ihre Kinder im Umgang mit den Maßnahmen zum 

Coronavirus unterstützen  

 Was tun bei...? Kompetente Hilfestellung in vielen Bereichen 

 

 

https://www.kein-kind-alleine-lassen.de/
https://beauftragter-missbrauch.de/hilfe/hilfetelefon
https://nina-info.de/save-me-online/
https://www.hilfeportal-missbrauch.de/startseite.html
https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/6918/eltern-koennen-ihre-kinder-im-umgang-mit-den-massnahmen-zum-coronavirus-unterstuetzen.html
https://www.km.bayern.de/eltern/meldung/6918/eltern-koennen-ihre-kinder-im-umgang-mit-den-massnahmen-zum-coronavirus-unterstuetzen.html
https://www.km.bayern.de/eltern/was-tun-bei.html

