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Online-Beratung soll
Nähe durch DistallZ schaffen
NORMAN MUMME RT \ PFO P:H E M

~ i ch

ei n Problem einzugestehen,
i t gar nicht so einfach, Sc hwieri
ger ist es, den Schritt zu tun und
H il fe in Ansp ruch zu nehmen, Da
mit di eser Schritt schneller ge
lin gt. hat die Akti onsgemeinsch aft
Droge n Pforzheim im J a hr 2008
ein e Online-Beratung ins Leben
geru fe n. Über eine Chatfunktion
l,önnen Betroffene mit Mitarbei
tern der Jugend- und Drogenbera
tungss tell e sprechen.
Das Probl em ist, kaum jemand
kennt das Ange bot. "Unser Ziel ist
es, die Online-Beratung vorzu stel
len und regional bekannter zu ma
chen", sagt Annett e Krüger, Mitar
beiterin der Online-Beratung. Des
halb besuchte Krüger zusammen
m it ihrem Kollegen Günter Oe1
schläger gestern die Ludwig-Ehr
hard-Schule, Eine Klasse zahnme
dizinischer Fachangestellter hat
sich bereiterklärt, an einem Test
lauf der Online-Beratung teilzu
nehmen ,
"Die Schülerinnen sollen das
Angebot kennenlern en und Ver
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Ludwig-Erhard-Schülerinnen testen die Dnline-Beratung,

besseru ngsvo rs chläge
mache n",
erklärt Han s-Jörg Rös ch, Bera
tungslehrer a n der Ludwig-Ehr
hard-Sch ule,
"Schüler wollen Probleme s tets
alleine oder mit dem Partner lö
sen", sagt er. "Sie kommen e rst zu
einem Lehrer, wenn der Baum
sc hon brennt."
Hier li egt der Vorteil des Inter
net s, "Durch di e Anonymität ha
ben die Betroffenen wen ige r Hem
mungen, sich zu öffnen", erklärt
Krüger. "Wir scha ffen Nähe durch
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Distanz." Nach dem Tes tl a uf sol
len die Schülerinnen Fragebögen
ausfüllen und die Online-Bera
tun g bewerten.
"Mir gefiel der re spe kt vo lle
Umgang. Ich fühlte mich ernstge
nommen", sagt e Lejla Husejni h in
terher. "Ich würde anderen die
Online-Beratung durc haus emp
fehlen." Sie selb st allerdings miss
traut dem Internet. "Man weiß ja
nie, we r da mitliest." Der Chat
wird mit einer SSL-Ve rs chlüsse
lung geschützt.

