
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krisen meistern. 

Ressourcen nutzen. 

Hilfe zur Selbsthilfe. 

KEEP COOL - Onlineberatung  

Hilfe für Kids, Teens + Familien 

im gesamten deutschsprachigen Raum 
 

 

 

Vom Anliegen zum psychologischen       

Beratungsgespräch…  

Katrin Kroll  

Bereichsleitung 

Kinder, Jugend 

und Familie 

„Kinder und Jugendliche sind in Ihrer Entwicklung besonders 

verletzlich. Wenn sich Krisen ereignen, brauchen sie unsere 

Unterstützung und unseren Schutz. 

Uns ist es ein Anliegen, Eltern und Familien zu stärken und 

dabei zu helfen, Kinder und Jugendliche zu versorgen. Dafür 

arbeiten wir selbst in der Beratungspraxis und bilden außer-

dem für diesen Dienst aus.“ 

 

•Sie sind auf der Suche nach 
psychologischer Beratung für Ihr Kind 
und können sich Onlineberatung 
vorstellen...

•…dann nutzen Sie das Kontaktformular 
auf www.ignis.de/beratung-
supervison/kiju, unkompliziert zu 
erreichen über den QR Code links.

•…wir leiten Ihre Nachricht an 
jemanden aus unserem Kinder- und 
Jugendberaterteam weiter.

•Der/Die BeraterIn meldet sich bei 
Ihnen, vereinbart gemeinsam mit 
Ihnen und Ihrem Kind einen 
Kennenlerntermin und das weitere 
Vorgehen….

! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begleitung und Förderung von Ent-

wicklung 

Mit jedem Lebensjahr begegnen Kinder und Jugendliche neuen 

Herausforderungen. Sie forschen und entdecken, lernen und spie-

len, streiten und scheitern und entwickeln selbständige Schritte in 

ihr Leben. Verlässliche und liebevolle Beziehungen sind auf diesem 

Weg entscheidend: zu Eltern, Geschwistern, Lehrern und Freunden. 

Immer wieder gibt es auch Situationen, in denen das Leben Anfor-

derungen stellt, die für eine gewisse Zeit Unterstützung von außen 

beanspruchen. Das Hilfsangebot vor Ort ist oft begrenzt. Darum 

möchten wir mit der Online-Beratung eine Möglichkeit schaffen, 

Sie und Ihr Kind zu unterstützen. 

Als christliche Kinder- und JugendberaterInnen möchten wir Ihrem 

Kind und Ihnen zur Seite stehen und Sie bei der Bewältigung aktu-

eller Herausforderungen unterstützen. 

 

Psychologische Online-Beratung  

für Kinder und Jugendliche…  

in familiären oder persönlichen Krisen…  

mit Herausforderungen im Bereich Lernen: Schule, Ausbil-

dung, berufliche Orientierung… 

mit Ängsten oder Schwierigkeiten im Umgang mit belasten-

den Gefühlen 

auf der Suche nach Orientierung in Glaubensfragen 

mit weiteren Entwicklungsthemen unterschiedlicher Art 

 

Die Beratung orientiert sich 

 am individuellen Bedarf des Kindes/Jugendlichen. Sie ver-

steht sich als zeitlich begrenztes Angebot der Hilfe zur Selbst-

hilfe. Im Rahmen eines Beratungsvertrages werden die Ziele 

der Beratung festgehalten. Je nach Bedarf kann sie auch als 

Vorbereitung für weitere Hilfen bei Ihnen vor Ort dienen.  

Die Erziehungsberechtigten werden nach deren Wunsch, Er-

fordernis und in Absprache mit dem Kind/Jugendlichen in den 

Beratungsprozess einbezogen. 

 an den Stärken und Ressourcen des Kindes/Jugendlichen. 

Manchmal scheinen diese vor lauter Blick auf die Schwierig-

keiten verschwunden zu sein. Dann machen wir uns gemein-

sam auf die Suche und lernen, die Stärken zu erweitern, um 

die Herausforderungen zu meistern.  

 am christlichen Menschenbild. Nach Wunsch der Familie 

können Aspekte des Glaubens in den Beratungsprozess mit 

einbezogen werden.   

 

Das Beratungsteam 

… besteht aus Personen, die deutschlandweit verteilt tätig sind und 

sich aktuell in einer qualifizierten Ausbildung in christlicher Kinder- 

und Jugendberatung an der IGNIS Akademie in Kitzingen befinden 

oder diese bereits abgeschlossen haben.  

Sie haben ein persönliches Auswahlverfahren durchlaufen und ver-

fügen über Erfahrung und Kompetenz in der Beratungstätigkeit mit 

Kindern und Jugendlichen. 

Eine Koordinationsstelle der IGNIS Akademie vermittelt die Berate-

rInnen entsprechend dem Bedarf der Ratsuchenden. 

Die BeraterInnen arbeiten unter fachlicher Aufsicht und nehmen 

verpflichtend Supervision (anonymisierte Fachberatung) in An-

spruch.  

Dies dient der Qualitätssicherung. 

Die BeraterInnen bieten Ihnen kostenlos 5 Onlinegespräche zur 

Überbrückung und Weiterorientierung an. 

Die IGNIS Akademie… 

...ist ein überkonfessionelles christliches Werk, das sich damit 

befasst, Menschen in ihren Lebenssituationen ganzheitlich zu 

unterstützen und dabei viele verschiedene Ressourcenebenen 

einzubeziehen. 

Wir bilden Seelsorger, Berater und Therapeuten aus und weiter. 

Dazu arbeiten wir mit Kirchen und Gemeinschaften aus allen 

Denominationen zusammen und es ist uns ein Anliegen, Men-

schen in ihren jeweiligen Lebensbezügen zu stärken und ihre 

jeweilige Weltanschauung sinnvoll in die Beratungs- und Seel-

sorgeprozesse einzubeziehen. 

Unsere Seelsorger und Berater sind vielseitig ausgebildet, um 

Menschen in ihren Sorgen und Nöten ein wertschätzendes Ge-

genüber zu sein und gut auf die Bedürfnisse und Entwicklungs-

ebenen jedes einzelnen einzugehen. 

 

Das Wichtigste in Kürze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzzeit Online-Beratung für Kinder, Jugendliche 

und Familien 

Unterstützung z.B. bei der Bewältigung von Ent-

wicklungsaufgaben, Glaubensfragen oder Krisen  

Christliche Kinder- und JugendberaterInnen in 

Ausbildung  

Unverbindliches Kennenlernen und individuelle 

Terminabsprachen 

Kontakt und Anmeldung über … 

 

 

 

 

 

 

 


