
Beim Online-Dienst 
Youth-Life-Line  
beraten Schüler 
Gleichaltrige in 
schweren Lebens- 
krisen. Das  
Konzept: „Peers“ 
sind einander  
näher als Psychologe 
und Klient



„Man ist den ganzen Tag so viel von 
oberflächlichen Dingen umgeben, wieso 
sollte man nicht auch mal zusammen mit 
anderen was Nützliches tun?“, sagt Peer-
Beraterin Summer. Nach der Mittags-
schule drei Stunden mit Gleichaltrigen 
chatten, die Probleme haben, ist für sie 
kein Opfer. „Mir geht es so gut. Da kann 
man ruhig auch mal was zurückgeben.“
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Helfen Eine panoramaverglaste Einheit im 
Souterrain eines Tübinger Büroge-

bäudes, Blick über idyllisch grüne Hang-
lagen der beschaulichen Studenten-
stadt. „Heile Welt“, denkt man spon-
tan. Doch die Mails, die in der Zentrale 
von „Youth-Life-Line“, einer Online-Be-
ratung von Jugendlichen für Jugendli-
che, eingehen, klingen ernst. Von Prü-
geln, Missbrauch, Mobbing erzählen 
die Hilfesuchenden. Von bevorzugten 
Geschwistern, während man selbst 
kaum beachtet wird. „Das Leben hat 
keinen Sinn mehr“, heißt es oft. Manch-
mal steht da aber auch nur ein einziges 
Wort: „Hilfe!“ 
Es ist vier am Nachmittag, der Raum 
füllt sich. Erstaunlich ruhig ist es, da-
für, dass hier zwei Dutzend 15- bis 
21-Jährige an den zehn PCs tippen. 
„Jetzt ist nicht die Zeit zum Quat-
schen“, erklärt „Summer“, die die  
Runde gerade mit einem kurzen „Hi“ 
begrüßt hat. Auf einem Tisch stehen 
Äpfel, Käse und Vollkornbrot, „Nerven-
nahrung“, sagt Summer und greift zu. 
Die 17-Jährige, Typ Germanys-Next-
Topmodel-Kandidatin, kommt gerade 
von der Mittagsschule, sie hätte auch 
heimgehen und chillen oder im Café be-
dienen und ihr Taschengeld aufbessern 
können. Aber so denkt sie nicht. Für sie 
ist es kein Opfer, heute drei Stunden 
hier zu sein, freiwillig, unentgeltlich, 
voll konzentriert – um anderen zu hel-
fen. Als ihre Freundin vor zwei Jahren 
erzählte, sie würde jetzt „was Ehren-
amtliches“ machen, wurde Summer 
neugierig. Ging mit. War angetan von 
der „WG-Atmosphäre“, den engagier-
ten Leuten. Ein Aha-Moment sei das 
gewesen. „Man ist den ganzen Tag so 
viel von oberflächlichen Dingen umge-
ben, wieso sollte man nicht auch mal 
zusammen mit anderen was Nützliches 
tun?“, sagt Summer, deren echter  
Name ein anderer ist, aber nicht öffent-
lich werden soll. 
Anonymität ist das A und O bei „Youth- 
Life-Line“. Anonym bleiben aber nicht 
nur die 42 Peer-Berater, die sich dazu 
verpflichtet haben, mindestens drei 
Stunden wöchentlich in die Zentrale zu 
kommen, um Altersgenossen in Krisen 
und bei Suizidgefahr zu beraten. „Der 
Strick liegt schon bereit ...“ – wären die 
Daten derer, die sich bei Youth-Life-

„ Unser  
größter  
Wunsch:  
dass du  
weiterlebst!“
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Line einloggen, um ihre Sorgen zu pos-
ten, bekannt, müssten die Helfer in  
solchen Situationen aktiv werden. Die 
Polizei einschalten. Bei Schutz vor 
Selbst- und Fremdgefährdung, so will 
es das Gesetz, besteht die Pflicht, ein-
zugreifen. Was einerseits natürlich Sinn 
macht, andererseits aber auch viele 
Notleidende abschreckt. „Aus umfra-
gen weiß man, dass die meisten user 
von Online-Diensten zunächst mal 
nicht in eine Beratungsstelle gehen und 
sich einem Psychologen anvertrauen 
würden“, sagt Nina-Mareen Schwei-
gert, Diplom-Pädagogin und eine der 
beiden „Hauptamtlichen“ bei Youth-
Life-Line. Niederschwellig nennen 
Fachleute das, wenn Hilfsangebote we-
gen fehlender Hemmnisse eher ange-
nommen werden. und niederschwel-
liger und unverbindlicher als bei Youth-
Life-Line geht es nicht. Man muss keine 
Daten preisgeben, man braucht ledig-
lich einen Nickname und ein Passwort 
– schon kommt man in Kontakt mit dem
Helfer-Team. Maximal drei Tage dauert 
es, bis man eine Antwort erhält. 
Über ein internes Netzwerk kann sie 
auf die eingegangenen Nachrichten zu-
greifen, sie ausdrucken. Fast wie korri-
gierte Schularbeiten sehen die bearbei-
teten Mails aus. Randnotizen. Einzelne 
unterkringelte Worte. „Wir feilen oft 
lange an Formulierungen, denn Füll-
worte können die Bedeutung vollkom-
men verändern“, erklärt Nina-Mareen 
Schweigert. Die Faustregel von zwei bis 
höchstens drei Schreiben pro Peer und 
Beratungseinheit hätte ihren Grund: 
„in weniger als 30 Minuten ist so eine 
Antwort nicht zu schaffen.“ 
„Dieser Satz ist typisch“, sagt Summer, 
die sich zunächst dem Neukontakt wid-
met und später dem Mädchen antwor-
ten will, mit dem sie schon seit einigen 
Wochen mailt: „ich weiß gar nicht, wo-
mit ich anfangen soll ...“ Dann steht da 
was von „Ritzen“. und schließlich: „in 
letzter Zeit frage ich mich, ob dieses Le-
ben überhaupt noch Sinn macht ...“ 
Summer kennt das: Fast immer sind die 
Mails zunächst schwammig. Probleme 
können jedoch nur angegangen werden, 
wenn sie konkret benannt werden. Da-
zu muss Vertrauen aufgebaut werden. 
„ich heiße Summer. Bin 17. Mache seit 
zwei Jahren bei Youth-Life-Line mit ...“ 

Sie schreibt, auf der Webseite könne 
man sich ein Foto von ihr ansehen. „und 
natürlich kannst du ruhig fragen, wenn 
du mehr über mich wissen willst.“ Sie 
mache es genauso. „Darf ich wissen, ob 
du ein Junge oder ein Mädchen bist? 
Verrätst du mir dein Alter ...?“ 
Ein Gefühl von Nähe herstellen, dem 
anderen aber gleichzeitig garantieren, 
dass er sich in einem geschützten Raum 
bewegt – schon der Einstieg in eine 
Antwortmail erfordert Fingerspitzen-
gefühl. Ähnlich der Verweis auf Fach-
stellen, die umfassendere Hilfe bieten 
als E-Mail-Beratung oder auf bestimmte 
Themen spezialisiert sind. 

Nicht zu problemlastig
Ganz wichtig auch, von Anfang an: Der 
Fokus darf nicht ausschließlich aufs 
Problem gerichtet werden. „ich finde es 
toll und mutig, dass du dich gemeldet 
hast“, schreibt Summer. „Nicht zu viel 
Negativ-Talk“ lautet eine Beratungsre-
gel, die hier in der Zentrale von einem 
Merkblatt an der Wand schaut. Weil 
Menschen naturgemäß erst mal auf der 
Klagewelle mitschwingen, wie Nina-
Mareen Schweigert erklärt. Etwa: Oh 
ja, das ist schlimm, du hast Borderline, 
deine Eltern sind getrennt, die Schule 
nervt ... Dabei könnte man ja auch mal 
fragen: „Was läuft denn noch?“ 
inzwischen nimmt Summers Antwort-
schreiben Form an. „Du deutest an, 
dass du manchmal an Suizid denkst“, 
tippt sie. „Wie stark ist dieser Gedanke 
denn, auf einer Skala von eins bis zehn? 
Kannst du mir eine Zahl nennen? und 
wenn ja: in welchen Situationen tritt 
diese Zahl ein?“ 
und in welchen nicht ...?, spinnt sie ge-
danklich für sich weiter. Genau das wird 
sie im Laufe des Mailwechsels versu-
chen rüberzubringen: Selbst in schwie-
rigen Lebensphasen gibt es beides, Be-
lastendes, aber auch Schönes. und: Es 
macht was mit einem, wenn man sein 
Augenmerk trotz allem auch ein biss-
chen auf Letzteres richtet. „Gute“  
Momente dehnen sich aus. „Glück ist 
viel weniger vom Zufall abhängig als ge-
meinhin gedacht“, so sieht es Summer, 
seit sie bei Youth-Life-Line arbeitet. Oft 
sähen Menschen in der Frage nach dem 
Weiterleben oder Schlussmachen das 
Einzige, was sie noch selbst entscheiden 

Diplom-Pädagogin Nina-Mareen 
Schweigert  ist eine der beiden 
„Hauptamtlichen“ bei Youth-Life-Line. 
Jede Antwort geht bei den Machern 
des Online-Diensts über den Tisch, 
bevor sie verschickt wird. „Manchmal 
feilen wir lange an Formulierungen. 
Schon ein einzelnes Füllwort kann die 
Bedeutung einer Mail vollkommen 
verändern.“
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können. „Die treibende Kraft ist also  
eigentlich nicht die Sehnsucht nach 
dem Tod. Sondern der Wunsch, wieder 
Entscheidungen treffen zu können. Ge-
nau hier setzen wir an.“ 

Keine platten Ratschläge
Sätze wie aus dem Psychologie-Lehr-
buch, aber sie wirken nicht so. Sechs 
Monate dauert die Ausbildung zum 
Peer-Berater. Mit allen Bewerbern  
finden vorher intensive persönliche Ge-
spräche statt. Da geht es auch um Fragen 
der Selbsteinschätzung: Traue ich mir 
das zu? Bin ich bereit, mich verlässlich 
über eine längere Zeit einzubringen? 
Weil es immer mehr Anwärter als Aus-
bildungsplätze gibt, entscheidet am En-
de das Los. Summer hat „Glück gehabt“. 
Besuchte zahlreiche Übungsabende so-
wie drei Wochenendkurse, bevor sie ihre 
erste Helfer-Mail schreiben durfte. 
„Vieles, was man aus dem Bauch raus für 
richtig hält, muss man zunächst korri-
gieren“, sagt sie. Ja, sie war auch so eine. 
Typisch Mädchen. Hat gern gesagt: Du, 
das würde ich so machen. Erst im Rol-
lenspiel sei ihr bewusst geworden, wie 
so was auch rüberkommen kann: Wieso 
stellst du dich so blöd an? ist doch ein 
Kinderspiel, dieses Problem zu lösen. 
ist es eben nicht. Nicht für denjenigen, 
der in der Situation steckt. und auch 
das musste Summer lernen: dass Wege 
allein gegangen werden müssen. Man 
nichts abnehmen, nur begleiten kann. 
„Meine Mutter schlägt mich“, meinte 
ein Mädchen. Schlimm. Aber Mitleid 
würde nicht weiterhelfen. Eher Ver-
ständnis. „Was glaubst du, wie es deiner 
Mutter geht?“, schrieb Summer zurück. 
So was überrascht natürlich. Genau wie 
die Überlegung: Gibt es eigentlich was, 
was du an deiner Mutter magst? Es 
dauerte eine Weile, bis eine Antwort 
kam. „Sie füttert meine Hasen, wenn 
ich verreist bin.“ und: „Sie hat mich in 
die Reiterferien gelassen, obwohl wir 
wenig Geld haben. Sie machte Über-
stunden dafür.“ Mit der Zeit sah das 
Mädchen Dinge, die sie bislang aus- 
geblendet hatte. Die Hilflosigkeit der 
Mutter. Wie sie unter der Trennung litt, 
gefühlsmäßig, finanziell. Wie sie des-
wegen oft überreagierte. Vorwürfe in 
Wünsche verwandeln – noch so eine 
Merkblatt-Regel. Ein „Es wäre schön, 

wir könnten wieder mal zusammen was 
unternehmen“ klingt anders als ein 
„Nie hast du Zeit für mich“. Aber das 
Mädchen fand nicht die richtigen 
Worte, nicht den passenden Moment. 
„Könnte ein Brief eine Möglichkeit 
sein?“, fragte Summer. in Familien, in 
denen viel gestritten würde, gebe es oft 
Hemmungen, einfach mal was Nettes 
zu sagen, sagt sie jetzt. „Es ist, als hät-
ten die Leute das verlernt.“
Genau das hätte dann geholfen: dieser 
Brief. „Manchmal rutscht ihr noch die 
Hand aus, aber nicht mehr so oft“, 
schrieb das Mädchen zuletzt. Wie es ihm 
heute geht? Summer weiß es nicht. 
„Fühlst du dich bereit, den Weg alleine 
zu gehen?“, fragen die Berater, nicht 
immer kommt ein „Ja, ich denke, ich 
schaffe das“ zurück, bevor man ausein-
andergeht. Manchmal aber findet man 
eines Tages einen Eintrag im Gäste-
buch: „Ohne euch wäre ich nicht mehr 
am Leben.“ „Das erzeugt Gänsehaut“, 
sagt Summer. Tröstet darüber hinweg, 
dass viele Kontakte im Sand verlaufen. 
Oder abrupt abbrechen.
Letzteres ist vor allem dann schlimm, 
wenn konkrete Schritte angekündigt 
waren. „Fast jeder von uns hat so was 
schon erlebt“, sagt Summer. Auch auf 
diese Situation sei man vorbereitet 
worden, während der Ausbildung. Tipp-
stopp, alle mal zusammensetzen, heißt 
es, wenn Mails einen dramatischen Ver-
lauf nehmen. Die Peers und die Haupt-
amtlichen überlegen dann gemeinsam. 
Formulieren oft immer wieder. „Du bist 
uns wichtig.“ „Wir wünschen uns gerade 
nichts mehr, als dass du weiterlebst.“ 

Gleichaltrige sind sich näher
Aber wären Profis bei derart heiklen 
Themen nicht besser als Berater geeig-
net? Nina-Mareen Schweigert kennt  
diese Frage. ihre Antwort: „Peers unter-
einander können auf eigene Erfah-
rungen und eine ähnliche Sprache zu-
rückgreifen.“ 
„An wen wendest du dich, wenn du Prob-
leme hast?“, wurde erst jüngst für die 
Shell-Jugendstudie gefragt. Die Ant-
wort: an den Freund, die Freundin, fast 
immer. Erwachsene oder professionelle 
Berater wurden praktisch nicht genannt. 
„Schätzungsweise 80 Prozent unserer 
Peers entscheiden sich für einen sozia-

len Beruf“, sagt Nina-Mareen Schwei-
gert. Jobmäßig schwimme sie noch ein 
bisschen, sagt Summer, aber eines, das 
sei mal sicher: „Mein Einsatz hier hat 
mich geprägt.“ Für ein Leben, in dessen 
Freizeit es mehr gibt als Shoppen  
gehen, Klavierstunden nehmen oder Ja-
panisch lernen. Klingt banal, sagt Sum-
mer, aber so ist es: Das Gras sieht jetzt 
oft ein bisschen grüner aus, die Blumen 
bunter. Vieles sei ihr früher gar nicht so 
aufgefallen. Was für ein Glück sie hat, in 
einer intakten Familie zu leben, zum 
Beispiel. Eltern zu haben, bei denen 
man spürt: Die lieben sich. Dankbarkeit, 
großes Wort. Aber für Summer trifft es 
das. „ich hab es verdammt gut erwischt. 
Darum will ich was abgeben.“ 

„Wir arbeiten an der  
Kapazitätsgrenze“

16 Jugendliche werden Jahr für Jahr 
als Peerberater für Youth-Life-Line 
ausgebildet, etwa ebenso viele verlas-
sen im Schnitt das Projekt, weil sie 
wegen Ausbildung oder Studium aus 
Tübingen wegziehen. „Wir wachsen 
seit unserer Entstehung vor zehn Jah-
ren konstant, kommen den vielen An-
fragen aber dennoch nicht nach“, 
sagt Projektleiterin Nina-Mareen 
Schweigert. Im Grunde könnte man 
die Online-Beratung auf der Stelle 
verdreifachen, es gebe da aber ein 
gewisses Ungleichgewicht: Die Helfer 
wie die Spendengelder, über die On-
line-Beratung sich finanziert, kommen 
aus dem Tübinger Raum, die Anfra-
gen von überall aus dem Bundesge-
biet. Das Projekt kommt deswegen 
immer wieder an seine Kapazitäts-
grenze. Die Meldung, dass im Mo-
ment keine Neuanfragen beantwortet 
werden können (inklusive dem Ver-
weis auf andere Fachberatungsstel-
len), sei in letzter Zeit leider häufig auf 
der Webseite zu finden, sagt Nina-
Mareen Schweigert. 
Wer Youth-Life-Line unterstützen will, 
kann spenden: Arbeitskreis Leben e.V., 
BLZ 641 901 10, Konto 70 976 007 
Verwendungszweck: Youth-Life-Line

Mehr Infos: www.youth-life-line.de
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