
Kompetente Online-Beratung  
seit mehr als 17 Jahren
Seit Bestehen wurden bereits rund 120.000 Hilfe-
rufe beantwortet, monatlich treffen bis zu 1.000 
Notrufe ein und die Zahl neuer E-Mails ratsuchen-
der junger Menschen steigt kontinuierlich an.  
Damit leistet JugendNotmail einen entscheidenden 
Beitrag in der Kinder- und Jugendhilfe.
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 Projektträger:

jungundjetzt e. V.
Chausseestraße 23
14109 Berlin- Wannsee

Tel.: +49 30 804 966 93
Fax:   +49 30 804 966 94

E-Mail: info@jugendnotmail.de
Web: www.jugendnotmail.de

jugendnotmail.de
Online-Beratung für Kinder und  
Jugendliche durch Fachkräfte

Wir geben Halt! 
Vertraulich, kostenlos,  
365 Tage im Jahr.



„ Ihr seid wie ein  
Tagebuch, das  
mit mir spricht.“  
Julia, 15 Jahre

Wenn es nicht mehr weiter geht

Junge Menschen haben oft keinen Ansprech- 
partner für ihre Probleme, Nöte und Ängste.  
Häufig schämen sie sich für ihre Gedanken und 
Gefühle, haben Angst nicht verstanden oder gar 
abgelehnt zu werden. Sie behalten ihre Sorgen  
für sich, was auf Dauer zu Verhaltensauffälligkeiten 
und psychischen Erkrankungen führen kann.

jugendnotmail.de  
bietet Hilfe zur Selbsthilfe

Rund 120 Psychologen und Sozialpädagogen 
(Stand: 09/2018) stehen Jugendlichen bis  
19 Jahre bei Themen wie Depression, Selbstver-
letzung, Essstörungen, Missbrauch, Mobbing, 
Gewalt und schwierigen familiären Situationen zur 
Seite – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. 
Online, kostenlos und vertraulich. 

Eingeloggt und Not gestoppt

Die Beratung findet auf einer SSL-verschlüsselten 
Online-Plattform statt. Ob Austausch mit einem 
Experten oder mit Gleichgesinnten – JugendNot-
mail hat für jedes Problem das passende Bera-
tungsangebot:

Einzel-Online-Beratung 
Jeder Ratsuchende bekommt einen festen Berater 
zugeteilt. Im Dialog mit dem Ratsuchenden werden 
individuelle Lösungen erarbeitet. Ziel in der Einzel-
Beratung ist es, den Heranwachsenden in seiner 
jeweiligen Lebenssituation zu stärken, und ihm 
Kompetenzen zu vermitteln, die es ihm ermögli-
chen, sich selbst Unterstützung zu organisieren. 

Forum
Im Forum können Jugendliche zu verschiedenen 
Themen eigene Beiträge verfassen und mit Gleich-
gesinnten zeitversetzt diskutieren. Die Ratsuchen-
den erfahren so Anteilnahme an ihrer Situation 
und erhalten Anregungen zur Bewältigung.

Themenchat
Der wöchentliche Themenchat wird von einem 
geschulten Moderator und Psychologen begleitet. 
Hier haben die Jugendlichen die Möglichkeit, ihre 
Erfahrungen über ein zuvor angekündigtes Thema 
in der Gruppe direkt auszutauschen und gemein-
sam Lösungen zu erarbeiten.
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