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Schreiben statt sprechen – Online-Beratung per Mail oder Chat

 

Anmeldename

Passwort

Anmelden

Zur Registrierung
Passwort vergessen?
Benutzername vergessen?

Klar: Die „Nummer gegen Kummer“ ist anonym – trotzdem möchten oder können viele nicht über ihre
Sorgen sprechen. Wenn es Dir auch so geht, stehen wir Dir mit unserer Online-Beratung zur Seite. Bei der
Chat-Beratung kannst Du zu den angekündigten Zeiten live mit uns chatten. Bei der Email-Beratung kannst
Du uns sogar jeden Tag rund um die Uhr schreiben. Wir versuchen, Dir so schnell wie möglich zu antworten,
in der Regel innerhalb von 1 bis 2 Tagen. Natürlich ist die Online-Beratung kostenlos und vertraulich.

 

So funktioniert die Online-Beratung:

Du erstellst Dir zunächst hier auf der Webseite von Nummer gegen Kummer e.V. ein Benutzerkonto (-> zur
Registrierung). Mit diesen Zugangsdaten loggst Du Dich im Beratungstool ein (-> anmelden). Wenn die Chat-
Beratung live ist, kannst du direkt mit uns chatten. Oder du schreibst uns eine E-Mail. Wir benachrichtigen
dich, wenn Du eine Antwort in deinem Postfach hast. 

Natürlich ist unsere Online-Beratung vertraulich und gut geschützt. Niemand außer Dir soll Zugang zu
Deinem Postfach haben und Deine E-Mails oder Chats einsehen. Daher ist es notwendig, dass Du Dir ein
Benutzerkonto mit einem sicheren Passwort erstellst. Wie das funktioniert, erfährst Du bei der Registrierung.
Denk daran, Dein Passwort für Dich zu behalten und am besten nirgendwo aufzuschreiben. Wenn Du unsere
Online-Beratung länger als sechs Monate nicht nutzt, wird Dein Benutzerkonto aus Sicherheitsgründen
automatisch gelöscht.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Im Team der Online-Beratung arbeiten erfahrene Beraterinnen und Berater ehrenamtlich in ihrer Freizeit.
Sie alle haben eine spezielle Zusatzquali�kation, um Dir online zu helfen. Selbstverständlich gehen sie
individuell auf Dein Anliegen ein. Für die Beantwortung Deiner E-Mails nehmen sie sich viel Zeit. Daher hab
bitte Verständnis, wenn Du 1-2 Tage auf eine Antwort oder mal etwas länger auf einen Chat warten musst,
denn unsere Online-Beratung wird von vielen Kindern und Jugendlichen genutzt.

Du brauchst ganz schnell einen Rat? Dann ruf uns bitte an!

Wir verstehen, dass Du Deine Sorgen jemandem schreiben möchtest, statt darüber zu reden.  
Aber manchmal kann es besser sein anzurufen. Am Telefon erhältst Du in akuten Notsituation und
dringenden Fällen sofort Unterstützung. Auch bei der Online-Beratung versuchen wir Dir so schnell wie
möglich zu helfen. Du musst auf eine Antwort auf Deine E-Mail aber etwas warten. Und auch beim Chat kann
es zu Wartezeiten kommen, wenn sehr viele Kinder mit uns chatten möchten.

Das Kinder- und Jugendtelefon ist von Montag bis Samstag von 14.00 – 20.00 Uhr für Dich da. Ruf uns gerne
unter der folgenden Telefonnummer an:

116 111 anonym und kostenlos vom Festnetz und Handy

x

tel:116111
https://www.nummergegenkummer.de/datenschutz.html
https://www.nummergegenkummer.de/mitmachen.html
https://www.google.de/search?q=smiley&rlz=1C1WPZB_enDE657DE657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjhjsmbzNnNAhVLBywKHV9hDPAQ_AUICCgB&biw=1280&bih=939#tbm=isch&q=Sommer
https://www.nummergegenkummer.de/elterntelefon.html
https://www.nummergegenkummer.de/
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/register
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/forgot-password
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/forgot-username
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anonym und kostenlos
vom Handy und Festnetz
montags - samstags
von 14 - 20 Uhr

Allein mit deinen Problemen? – Darüber reden hilft!

Gibt es etwas, das Dich aus dem Gleichgewicht bringt? Etwas, das Dich unglücklich macht und Dich denken lässt: „Ich
weiß nicht mehr weiter.“ Wir von der „Nummer gegen Kummer“ stehen Dir zur Seite und sprechen mit Dir darüber.
Dabei ist es egal, was Dich gerade bedrückt.

Stress mit Eltern, Freunden oder Mitschülern? Mobbing oder Abzocke im Internet oder Klassenzimmer? Angst,
Missbrauch, Essstörungen, Depression oder Sucht? Wenn Du Dich gerade mit Deinen Problemen alleine fühlst - Wir
sind für Dich da. Montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter der Rufnummer 116 111.

Wir beraten Dich, überlegen gemeinsam ...

» Mehr lesen
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» Schließen

Schreiben statt sprechen – Online-Beratung per Mail oder Chat

 

Anmeldename

Passwort

Anmelden

Zur Registrierung
Passwort vergessen?
Benutzername vergessen?

Klar: Die „Nummer gegen Kummer“ ist anonym – trotzdem möchten oder können viele nicht über ihre
Sorgen sprechen. Wenn es Dir auch so geht, stehen wir Dir mit unserer Online-Beratung zur Seite. Bei der
Chat-Beratung kannst Du zu den angekündigten Zeiten live mit uns chatten. Bei der Email-Beratung kannst
Du uns sogar jeden Tag rund um die Uhr schreiben. Wir versuchen, Dir so schnell wie möglich zu antworten,
in der Regel innerhalb von 1 bis 2 Tagen. Natürlich ist die Online-Beratung kostenlos und vertraulich.

 

So funktioniert die Online-Beratung:

Du erstellst Dir zunächst hier auf der Webseite von Nummer gegen Kummer e.V. ein Benutzerkonto (-> zur
Registrierung). Mit diesen Zugangsdaten loggst Du Dich im Beratungstool ein (-> anmelden). Wenn die Chat-
Beratung live ist, kannst du direkt mit uns chatten. Oder du schreibst uns eine E-Mail. Wir benachrichtigen
dich, wenn Du eine Antwort in deinem Postfach hast. 

Natürlich ist unsere Online-Beratung vertraulich und gut geschützt. Niemand außer Dir soll Zugang zu
Deinem Postfach haben und Deine E-Mails oder Chats einsehen. Daher ist es notwendig, dass Du Dir ein
Benutzerkonto mit einem sicheren Passwort erstellst. Wie das funktioniert, erfährst Du bei der Registrierung.
Denk daran, Dein Passwort für Dich zu behalten und am besten nirgendwo aufzuschreiben. Wenn Du unsere
Online-Beratung länger als sechs Monate nicht nutzt, wird Dein Benutzerkonto aus Sicherheitsgründen
automatisch gelöscht.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Im Team der Online-Beratung arbeiten erfahrene Beraterinnen und Berater ehrenamtlich in ihrer Freizeit.
Sie alle haben eine spezielle Zusatzquali�kation, um Dir online zu helfen. Selbstverständlich gehen sie
individuell auf Dein Anliegen ein. Für die Beantwortung Deiner E-Mails nehmen sie sich viel Zeit. Daher hab
bitte Verständnis, wenn Du 1-2 Tage auf eine Antwort oder mal etwas länger auf einen Chat warten musst,
denn unsere Online-Beratung wird von vielen Kindern und Jugendlichen genutzt.

Du brauchst ganz schnell einen Rat? Dann ruf uns bitte an!

Wir verstehen, dass Du Deine Sorgen jemandem schreiben möchtest, statt darüber zu reden.  
Aber manchmal kann es besser sein anzurufen. Am Telefon erhältst Du in akuten Notsituation und
dringenden Fällen sofort Unterstützung. Auch bei der Online-Beratung versuchen wir Dir so schnell wie
möglich zu helfen. Du musst auf eine Antwort auf Deine E-Mail aber etwas warten. Und auch beim Chat kann
es zu Wartezeiten kommen, wenn sehr viele Kinder mit uns chatten möchten.

Das Kinder- und Jugendtelefon ist von Montag bis Samstag von 14.00 – 20.00 Uhr für Dich da. Ruf uns gerne
unter der folgenden Telefonnummer an:

116 111 anonym und kostenlos vom Festnetz und Handy

x

https://youtu.be/EIRBiIb0e_Q
tel:116111
https://www.nummergegenkummer.de/datenschutz.html
https://www.nummergegenkummer.de/mitmachen.html
https://www.google.de/search?q=smiley&rlz=1C1WPZB_enDE657DE657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjhjsmbzNnNAhVLBywKHV9hDPAQ_AUICCgB&biw=1280&bih=939#tbm=isch&q=Sommer
https://www.nummergegenkummer.de/elterntelefon.html
https://www.nummergegenkummer.de/
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/register
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/forgot-password
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/forgot-username
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Anonym und kostenlos – Kinder- und Jugendtelefon

Wir wissen, dass Dir deine Sorgen und Ängste manchmal unangenehm sind – deshalb kannst Du Dich auf eines mit
Sicherheit verlassen: Dein Anruf bei der „Nummer gegen Kummer“ ist anonym und wird vertraulich behandelt. Das
bedeutet auch, dass Dein Gespräch nicht auf der Telefonrechnung Deiner Eltern erscheint.

Du musst uns weder Deinen Namen nennen, noch weitere persönliche Angaben machen, die Dich oder andere
betre�en. Und natürlich bleibt alles, was Du mit uns besprichst unter uns.
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» Schließen

Schreiben statt sprechen – Online-Beratung per Mail oder Chat

 

Anmeldename

Passwort

Anmelden

Zur Registrierung
Passwort vergessen?
Benutzername vergessen?

Klar: Die „Nummer gegen Kummer“ ist anonym – trotzdem möchten oder können viele nicht über ihre
Sorgen sprechen. Wenn es Dir auch so geht, stehen wir Dir mit unserer Online-Beratung zur Seite. Bei der
Chat-Beratung kannst Du zu den angekündigten Zeiten live mit uns chatten. Bei der Email-Beratung kannst
Du uns sogar jeden Tag rund um die Uhr schreiben. Wir versuchen, Dir so schnell wie möglich zu antworten,
in der Regel innerhalb von 1 bis 2 Tagen. Natürlich ist die Online-Beratung kostenlos und vertraulich.

 

So funktioniert die Online-Beratung:

Du erstellst Dir zunächst hier auf der Webseite von Nummer gegen Kummer e.V. ein Benutzerkonto (-> zur
Registrierung). Mit diesen Zugangsdaten loggst Du Dich im Beratungstool ein (-> anmelden). Wenn die Chat-
Beratung live ist, kannst du direkt mit uns chatten. Oder du schreibst uns eine E-Mail. Wir benachrichtigen
dich, wenn Du eine Antwort in deinem Postfach hast. 

Natürlich ist unsere Online-Beratung vertraulich und gut geschützt. Niemand außer Dir soll Zugang zu
Deinem Postfach haben und Deine E-Mails oder Chats einsehen. Daher ist es notwendig, dass Du Dir ein
Benutzerkonto mit einem sicheren Passwort erstellst. Wie das funktioniert, erfährst Du bei der Registrierung.
Denk daran, Dein Passwort für Dich zu behalten und am besten nirgendwo aufzuschreiben. Wenn Du unsere
Online-Beratung länger als sechs Monate nicht nutzt, wird Dein Benutzerkonto aus Sicherheitsgründen
automatisch gelöscht.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Im Team der Online-Beratung arbeiten erfahrene Beraterinnen und Berater ehrenamtlich in ihrer Freizeit.
Sie alle haben eine spezielle Zusatzquali�kation, um Dir online zu helfen. Selbstverständlich gehen sie
individuell auf Dein Anliegen ein. Für die Beantwortung Deiner E-Mails nehmen sie sich viel Zeit. Daher hab
bitte Verständnis, wenn Du 1-2 Tage auf eine Antwort oder mal etwas länger auf einen Chat warten musst,
denn unsere Online-Beratung wird von vielen Kindern und Jugendlichen genutzt.

Du brauchst ganz schnell einen Rat? Dann ruf uns bitte an!

Wir verstehen, dass Du Deine Sorgen jemandem schreiben möchtest, statt darüber zu reden.  
Aber manchmal kann es besser sein anzurufen. Am Telefon erhältst Du in akuten Notsituation und
dringenden Fällen sofort Unterstützung. Auch bei der Online-Beratung versuchen wir Dir so schnell wie
möglich zu helfen. Du musst auf eine Antwort auf Deine E-Mail aber etwas warten. Und auch beim Chat kann
es zu Wartezeiten kommen, wenn sehr viele Kinder mit uns chatten möchten.

Das Kinder- und Jugendtelefon ist von Montag bis Samstag von 14.00 – 20.00 Uhr für Dich da. Ruf uns gerne
unter der folgenden Telefonnummer an:

116 111 anonym und kostenlos vom Festnetz und Handy

x

tel:116111
https://www.nummergegenkummer.de/datenschutz.html
https://www.nummergegenkummer.de/mitmachen.html
https://www.google.de/search?q=smiley&rlz=1C1WPZB_enDE657DE657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjhjsmbzNnNAhVLBywKHV9hDPAQ_AUICCgB&biw=1280&bih=939#tbm=isch&q=Sommer
https://www.nummergegenkummer.de/elterntelefon.html
https://www.nummergegenkummer.de/
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/register
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/forgot-password
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/forgot-username
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Schreiben statt sprechen – Online-Beratung per Mail oder Chat

 

Anmeldename

Passwort
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Zur Registrierung
Passwort vergessen?
Benutzername vergessen?
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Schreiben statt sprechen – Online-Beratung per Mail oder Chat

 

Anmeldename

Passwort

Anmelden

Zur Registrierung
Passwort vergessen?
Benutzername vergessen?

Klar: Die „Nummer gegen Kummer“ ist anonym – trotzdem möchten oder können viele nicht über ihre
Sorgen sprechen. Wenn es Dir auch so geht, stehen wir Dir mit unserer Online-Beratung zur Seite. Bei der
Chat-Beratung kannst Du zu den angekündigten Zeiten live mit uns chatten. Bei der Email-Beratung kannst
Du uns sogar jeden Tag rund um die Uhr schreiben. Wir versuchen, Dir so schnell wie möglich zu antworten,
in der Regel innerhalb von 1 bis 2 Tagen. Natürlich ist die Online-Beratung kostenlos und vertraulich.

 

So funktioniert die Online-Beratung:

Du erstellst Dir zunächst hier auf der Webseite von Nummer gegen Kummer e.V. ein Benutzerkonto (-> zur
Registrierung). Mit diesen Zugangsdaten loggst Du Dich im Beratungstool ein (-> anmelden). Wenn die Chat-
Beratung live ist, kannst du direkt mit uns chatten. Oder du schreibst uns eine E-Mail. Wir benachrichtigen
dich, wenn Du eine Antwort in deinem Postfach hast. 

Natürlich ist unsere Online-Beratung vertraulich und gut geschützt. Niemand außer Dir soll Zugang zu
Deinem Postfach haben und Deine E-Mails oder Chats einsehen. Daher ist es notwendig, dass Du Dir ein
Benutzerkonto mit einem sicheren Passwort erstellst. Wie das funktioniert, erfährst Du bei der Registrierung.
Denk daran, Dein Passwort für Dich zu behalten und am besten nirgendwo aufzuschreiben. Wenn Du unsere
Online-Beratung länger als sechs Monate nicht nutzt, wird Dein Benutzerkonto aus Sicherheitsgründen
automatisch gelöscht.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Im Team der Online-Beratung arbeiten erfahrene Beraterinnen und Berater ehrenamtlich in ihrer Freizeit.
Sie alle haben eine spezielle Zusatzquali�kation, um Dir online zu helfen. Selbstverständlich gehen sie
individuell auf Dein Anliegen ein. Für die Beantwortung Deiner E-Mails nehmen sie sich viel Zeit. Daher hab
bitte Verständnis, wenn Du 1-2 Tage auf eine Antwort oder mal etwas länger auf einen Chat warten musst,
denn unsere Online-Beratung wird von vielen Kindern und Jugendlichen genutzt.

Du brauchst ganz schnell einen Rat? Dann ruf uns bitte an!

Wir verstehen, dass Du Deine Sorgen jemandem schreiben möchtest, statt darüber zu reden.  
Aber manchmal kann es besser sein anzurufen. Am Telefon erhältst Du in akuten Notsituation und
dringenden Fällen sofort Unterstützung. Auch bei der Online-Beratung versuchen wir Dir so schnell wie
möglich zu helfen. Du musst auf eine Antwort auf Deine E-Mail aber etwas warten. Und auch beim Chat kann
es zu Wartezeiten kommen, wenn sehr viele Kinder mit uns chatten möchten.

Das Kinder- und Jugendtelefon ist von Montag bis Samstag von 14.00 – 20.00 Uhr für Dich da. Ruf uns gerne
unter der folgenden Telefonnummer an:

116 111 anonym und kostenlos vom Festnetz und Handy

x

https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/register
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/forgot-password
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/forgot-username
tel:116111
https://www.nummergegenkummer.de/datenschutz.html
https://www.nummergegenkummer.de/mitmachen.html
https://www.google.de/search?q=smiley&rlz=1C1WPZB_enDE657DE657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjhjsmbzNnNAhVLBywKHV9hDPAQ_AUICCgB&biw=1280&bih=939#tbm=isch&q=Sommer
https://www.nummergegenkummer.de/elterntelefon.html
https://www.nummergegenkummer.de/
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/register
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/forgot-password
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/forgot-username
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Unter uns – Jugendliche beraten Jugendliche

Mit Sicherheit gibt es Sorgen, Fragen und Vorfälle, bei denen Du Dir denkst: „Darüber möchte ich mit jemandem in
meinem Alter sprechen.“ Doch Deinen Freunden oder Freundinnen willst Du Dich nicht anvertrauen, weil Du
vielleicht Angst davor hast, wie sie reagieren. Mach Dir keinen Kopf: Die Teams von „Jugendliche beraten
Jugendliche“ am Kinder- und Jugendtelefon sind für Dich da, wenn Du lieber mit Jugendlichen reden möchtest.

Wann? Jeden Samstag zwischen 14 und 20 Uhr unter den Rufnummern 116 111...
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» Schließen

Schreiben statt sprechen – Online-Beratung per Mail oder Chat

 

Anmeldename

Passwort

Anmelden

Zur Registrierung
Passwort vergessen?
Benutzername vergessen?

Klar: Die „Nummer gegen Kummer“ ist anonym – trotzdem möchten oder können viele nicht über ihre
Sorgen sprechen. Wenn es Dir auch so geht, stehen wir Dir mit unserer Online-Beratung zur Seite. Bei der
Chat-Beratung kannst Du zu den angekündigten Zeiten live mit uns chatten. Bei der Email-Beratung kannst
Du uns sogar jeden Tag rund um die Uhr schreiben. Wir versuchen, Dir so schnell wie möglich zu antworten,
in der Regel innerhalb von 1 bis 2 Tagen. Natürlich ist die Online-Beratung kostenlos und vertraulich.

 

So funktioniert die Online-Beratung:

Du erstellst Dir zunächst hier auf der Webseite von Nummer gegen Kummer e.V. ein Benutzerkonto (-> zur
Registrierung). Mit diesen Zugangsdaten loggst Du Dich im Beratungstool ein (-> anmelden). Wenn die Chat-
Beratung live ist, kannst du direkt mit uns chatten. Oder du schreibst uns eine E-Mail. Wir benachrichtigen
dich, wenn Du eine Antwort in deinem Postfach hast. 

Natürlich ist unsere Online-Beratung vertraulich und gut geschützt. Niemand außer Dir soll Zugang zu
Deinem Postfach haben und Deine E-Mails oder Chats einsehen. Daher ist es notwendig, dass Du Dir ein
Benutzerkonto mit einem sicheren Passwort erstellst. Wie das funktioniert, erfährst Du bei der Registrierung.
Denk daran, Dein Passwort für Dich zu behalten und am besten nirgendwo aufzuschreiben. Wenn Du unsere
Online-Beratung länger als sechs Monate nicht nutzt, wird Dein Benutzerkonto aus Sicherheitsgründen
automatisch gelöscht.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Im Team der Online-Beratung arbeiten erfahrene Beraterinnen und Berater ehrenamtlich in ihrer Freizeit.
Sie alle haben eine spezielle Zusatzquali�kation, um Dir online zu helfen. Selbstverständlich gehen sie
individuell auf Dein Anliegen ein. Für die Beantwortung Deiner E-Mails nehmen sie sich viel Zeit. Daher hab
bitte Verständnis, wenn Du 1-2 Tage auf eine Antwort oder mal etwas länger auf einen Chat warten musst,
denn unsere Online-Beratung wird von vielen Kindern und Jugendlichen genutzt.

Du brauchst ganz schnell einen Rat? Dann ruf uns bitte an!

Wir verstehen, dass Du Deine Sorgen jemandem schreiben möchtest, statt darüber zu reden.  
Aber manchmal kann es besser sein anzurufen. Am Telefon erhältst Du in akuten Notsituation und
dringenden Fällen sofort Unterstützung. Auch bei der Online-Beratung versuchen wir Dir so schnell wie
möglich zu helfen. Du musst auf eine Antwort auf Deine E-Mail aber etwas warten. Und auch beim Chat kann
es zu Wartezeiten kommen, wenn sehr viele Kinder mit uns chatten möchten.

Das Kinder- und Jugendtelefon ist von Montag bis Samstag von 14.00 – 20.00 Uhr für Dich da. Ruf uns gerne
unter der folgenden Telefonnummer an:

116 111 anonym und kostenlos vom Festnetz und Handy

x

tel:116111
https://www.nummergegenkummer.de/datenschutz.html
https://www.nummergegenkummer.de/mitmachen.html
https://www.google.de/search?q=smiley&rlz=1C1WPZB_enDE657DE657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjhjsmbzNnNAhVLBywKHV9hDPAQ_AUICCgB&biw=1280&bih=939#tbm=isch&q=Sommer
https://www.nummergegenkummer.de/elterntelefon.html
https://www.nummergegenkummer.de/
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/register
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/forgot-password
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/forgot-username
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Stress im Netz? 
Beratung bei Web-Sorgen

Das Internet ist super: Du kannst Dich über interessante Themen informieren, Dich mit Freunden austauschen oder
einfach nur spielen. Und es macht auch Spaß, neue Leute kennenzulernen und mal zu gucken...

» Mehr lesen
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» Schließen

Schreiben statt sprechen – Online-Beratung per Mail oder Chat

 

Anmeldename

Passwort

Anmelden

Zur Registrierung
Passwort vergessen?
Benutzername vergessen?

Klar: Die „Nummer gegen Kummer“ ist anonym – trotzdem möchten oder können viele nicht über ihre
Sorgen sprechen. Wenn es Dir auch so geht, stehen wir Dir mit unserer Online-Beratung zur Seite. Bei der
Chat-Beratung kannst Du zu den angekündigten Zeiten live mit uns chatten. Bei der Email-Beratung kannst
Du uns sogar jeden Tag rund um die Uhr schreiben. Wir versuchen, Dir so schnell wie möglich zu antworten,
in der Regel innerhalb von 1 bis 2 Tagen. Natürlich ist die Online-Beratung kostenlos und vertraulich.

 

So funktioniert die Online-Beratung:

Du erstellst Dir zunächst hier auf der Webseite von Nummer gegen Kummer e.V. ein Benutzerkonto (-> zur
Registrierung). Mit diesen Zugangsdaten loggst Du Dich im Beratungstool ein (-> anmelden). Wenn die Chat-
Beratung live ist, kannst du direkt mit uns chatten. Oder du schreibst uns eine E-Mail. Wir benachrichtigen
dich, wenn Du eine Antwort in deinem Postfach hast. 

Natürlich ist unsere Online-Beratung vertraulich und gut geschützt. Niemand außer Dir soll Zugang zu
Deinem Postfach haben und Deine E-Mails oder Chats einsehen. Daher ist es notwendig, dass Du Dir ein
Benutzerkonto mit einem sicheren Passwort erstellst. Wie das funktioniert, erfährst Du bei der Registrierung.
Denk daran, Dein Passwort für Dich zu behalten und am besten nirgendwo aufzuschreiben. Wenn Du unsere
Online-Beratung länger als sechs Monate nicht nutzt, wird Dein Benutzerkonto aus Sicherheitsgründen
automatisch gelöscht.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Im Team der Online-Beratung arbeiten erfahrene Beraterinnen und Berater ehrenamtlich in ihrer Freizeit.
Sie alle haben eine spezielle Zusatzquali�kation, um Dir online zu helfen. Selbstverständlich gehen sie
individuell auf Dein Anliegen ein. Für die Beantwortung Deiner E-Mails nehmen sie sich viel Zeit. Daher hab
bitte Verständnis, wenn Du 1-2 Tage auf eine Antwort oder mal etwas länger auf einen Chat warten musst,
denn unsere Online-Beratung wird von vielen Kindern und Jugendlichen genutzt.

Du brauchst ganz schnell einen Rat? Dann ruf uns bitte an!

Wir verstehen, dass Du Deine Sorgen jemandem schreiben möchtest, statt darüber zu reden.  
Aber manchmal kann es besser sein anzurufen. Am Telefon erhältst Du in akuten Notsituation und
dringenden Fällen sofort Unterstützung. Auch bei der Online-Beratung versuchen wir Dir so schnell wie
möglich zu helfen. Du musst auf eine Antwort auf Deine E-Mail aber etwas warten. Und auch beim Chat kann
es zu Wartezeiten kommen, wenn sehr viele Kinder mit uns chatten möchten.

Das Kinder- und Jugendtelefon ist von Montag bis Samstag von 14.00 – 20.00 Uhr für Dich da. Ruf uns gerne
unter der folgenden Telefonnummer an:

116 111 anonym und kostenlos vom Festnetz und Handy

x

http://www.saferinternet.de/
tel:116111
https://www.nummergegenkummer.de/datenschutz.html
https://www.nummergegenkummer.de/mitmachen.html
https://www.google.de/search?q=smiley&rlz=1C1WPZB_enDE657DE657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjhjsmbzNnNAhVLBywKHV9hDPAQ_AUICCgB&biw=1280&bih=939#tbm=isch&q=Sommer
https://www.nummergegenkummer.de/elterntelefon.html
https://www.nummergegenkummer.de/
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/register
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/forgot-password
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/forgot-username
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Abzocke, Mobbing und Belästigung von Jugendlichen im Internet ist nicht nur in Deutschland ein Problem. Alle
Länder in der Europäischen Union (EU) und weltweit kämpfen mit den zunehmenden...

» Mehr lesen

Unsere Hilfe bei sexuellem Missbrauch

Ist Dir jemand zu nahe gekommen, ohne dass Du es wolltest? Hat Dich jemand belästigt oder gegen Deinen Willen
angefasst? Lässt Dich das, was Dir passiert ist, nicht mehr los? Und hast du vielleicht...

» Mehr lesen

Jetzt
anrufen!

Online-
Beratung

Daten-
schutz

Mit-
machen

Schnell
weg!

Eltern-
telefon

Hauptmenü anzeigen & verstecken

» Schließen

Schreiben statt sprechen – Online-Beratung per Mail oder Chat

 

Anmeldename

Passwort

Anmelden

Zur Registrierung
Passwort vergessen?
Benutzername vergessen?

Klar: Die „Nummer gegen Kummer“ ist anonym – trotzdem möchten oder können viele nicht über ihre
Sorgen sprechen. Wenn es Dir auch so geht, stehen wir Dir mit unserer Online-Beratung zur Seite. Bei der
Chat-Beratung kannst Du zu den angekündigten Zeiten live mit uns chatten. Bei der Email-Beratung kannst
Du uns sogar jeden Tag rund um die Uhr schreiben. Wir versuchen, Dir so schnell wie möglich zu antworten,
in der Regel innerhalb von 1 bis 2 Tagen. Natürlich ist die Online-Beratung kostenlos und vertraulich.

 

So funktioniert die Online-Beratung:

Du erstellst Dir zunächst hier auf der Webseite von Nummer gegen Kummer e.V. ein Benutzerkonto (-> zur
Registrierung). Mit diesen Zugangsdaten loggst Du Dich im Beratungstool ein (-> anmelden). Wenn die Chat-
Beratung live ist, kannst du direkt mit uns chatten. Oder du schreibst uns eine E-Mail. Wir benachrichtigen
dich, wenn Du eine Antwort in deinem Postfach hast. 

Natürlich ist unsere Online-Beratung vertraulich und gut geschützt. Niemand außer Dir soll Zugang zu
Deinem Postfach haben und Deine E-Mails oder Chats einsehen. Daher ist es notwendig, dass Du Dir ein
Benutzerkonto mit einem sicheren Passwort erstellst. Wie das funktioniert, erfährst Du bei der Registrierung.
Denk daran, Dein Passwort für Dich zu behalten und am besten nirgendwo aufzuschreiben. Wenn Du unsere
Online-Beratung länger als sechs Monate nicht nutzt, wird Dein Benutzerkonto aus Sicherheitsgründen
automatisch gelöscht.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Im Team der Online-Beratung arbeiten erfahrene Beraterinnen und Berater ehrenamtlich in ihrer Freizeit.
Sie alle haben eine spezielle Zusatzquali�kation, um Dir online zu helfen. Selbstverständlich gehen sie
individuell auf Dein Anliegen ein. Für die Beantwortung Deiner E-Mails nehmen sie sich viel Zeit. Daher hab
bitte Verständnis, wenn Du 1-2 Tage auf eine Antwort oder mal etwas länger auf einen Chat warten musst,
denn unsere Online-Beratung wird von vielen Kindern und Jugendlichen genutzt.

Du brauchst ganz schnell einen Rat? Dann ruf uns bitte an!

Wir verstehen, dass Du Deine Sorgen jemandem schreiben möchtest, statt darüber zu reden.  
Aber manchmal kann es besser sein anzurufen. Am Telefon erhältst Du in akuten Notsituation und
dringenden Fällen sofort Unterstützung. Auch bei der Online-Beratung versuchen wir Dir so schnell wie
möglich zu helfen. Du musst auf eine Antwort auf Deine E-Mail aber etwas warten. Und auch beim Chat kann
es zu Wartezeiten kommen, wenn sehr viele Kinder mit uns chatten möchten.

Das Kinder- und Jugendtelefon ist von Montag bis Samstag von 14.00 – 20.00 Uhr für Dich da. Ruf uns gerne
unter der folgenden Telefonnummer an:

116 111 anonym und kostenlos vom Festnetz und Handy

x

http://www.trau-dich.de/
http://www.pausentaste.de/
tel:116111
https://www.nummergegenkummer.de/datenschutz.html
https://www.nummergegenkummer.de/mitmachen.html
https://www.google.de/search?q=smiley&rlz=1C1WPZB_enDE657DE657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjhjsmbzNnNAhVLBywKHV9hDPAQ_AUICCgB&biw=1280&bih=939#tbm=isch&q=Sommer
https://www.nummergegenkummer.de/elterntelefon.html
https://www.nummergegenkummer.de/
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/register
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/forgot-password
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/forgot-username
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KONTAKT IMPRESSUM DATENSCHUTZ

Wer anderen hilft, braucht manchmal selber Hilfe

Deine Mutter, Oma, Schwester oder ein anderes Familienmitglied ist krank und kann sich nicht mehr alleine
versorgen? Du übernimmst viele Aufgaben in der P�ege und im Haushalt? Du reichst Essen an, hilfst beim Aufstehen
oder Gehen, erledigst Einkäufe, unterstützt bei...

» Mehr lesen

Noch ein Wort in eigener Sache:

Viele Kinder und Jugendliche kommen nicht durch, weil die Leitungen häu�g durch Scherzanrufe blockiert sind.
Unsere Berater*innen verstehen viel Spaß, aber es ist für sie auch frustrierend, über erfundene Geschichten zu
sprechen oder sich womöglich beschimpfen und beleidigen zu lassen. Denkt auch daran: Sie engagieren sich in ihrer
Freizeit ehrenamtlich - das heißt, sie bekommen kein Geld dafür - um sich Deinen Problemen und Sorgen
anzunehmen.

Und noch etwas: Deine Meinung ist uns wichtig! Wir freuen uns über jedes Lob, aber auch über deine Kritik. Sie hilft
uns, immer besser zu werden. Hier kannst Du uns mitteilen, was dich am Kinder-und Jugendtelefon oder in unserer
Online-Beratung der "Nummer gegen Kummer" besonders gefreut oder geärgert oder bedrückt hat. 

Jetzt
anrufen!

Online-
Beratung

Daten-
schutz

Mit-
machen

Schnell
weg!

Eltern-
telefon

Hauptmenü anzeigen & verstecken

» Schließen

Schreiben statt sprechen – Online-Beratung per Mail oder Chat

 

Anmeldename

Passwort

Anmelden

Zur Registrierung
Passwort vergessen?
Benutzername vergessen?

Klar: Die „Nummer gegen Kummer“ ist anonym – trotzdem möchten oder können viele nicht über ihre
Sorgen sprechen. Wenn es Dir auch so geht, stehen wir Dir mit unserer Online-Beratung zur Seite. Bei der
Chat-Beratung kannst Du zu den angekündigten Zeiten live mit uns chatten. Bei der Email-Beratung kannst
Du uns sogar jeden Tag rund um die Uhr schreiben. Wir versuchen, Dir so schnell wie möglich zu antworten,
in der Regel innerhalb von 1 bis 2 Tagen. Natürlich ist die Online-Beratung kostenlos und vertraulich.

 

So funktioniert die Online-Beratung:

Du erstellst Dir zunächst hier auf der Webseite von Nummer gegen Kummer e.V. ein Benutzerkonto (-> zur
Registrierung). Mit diesen Zugangsdaten loggst Du Dich im Beratungstool ein (-> anmelden). Wenn die Chat-
Beratung live ist, kannst du direkt mit uns chatten. Oder du schreibst uns eine E-Mail. Wir benachrichtigen
dich, wenn Du eine Antwort in deinem Postfach hast. 

Natürlich ist unsere Online-Beratung vertraulich und gut geschützt. Niemand außer Dir soll Zugang zu
Deinem Postfach haben und Deine E-Mails oder Chats einsehen. Daher ist es notwendig, dass Du Dir ein
Benutzerkonto mit einem sicheren Passwort erstellst. Wie das funktioniert, erfährst Du bei der Registrierung.
Denk daran, Dein Passwort für Dich zu behalten und am besten nirgendwo aufzuschreiben. Wenn Du unsere
Online-Beratung länger als sechs Monate nicht nutzt, wird Dein Benutzerkonto aus Sicherheitsgründen
automatisch gelöscht.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Im Team der Online-Beratung arbeiten erfahrene Beraterinnen und Berater ehrenamtlich in ihrer Freizeit.
Sie alle haben eine spezielle Zusatzquali�kation, um Dir online zu helfen. Selbstverständlich gehen sie
individuell auf Dein Anliegen ein. Für die Beantwortung Deiner E-Mails nehmen sie sich viel Zeit. Daher hab
bitte Verständnis, wenn Du 1-2 Tage auf eine Antwort oder mal etwas länger auf einen Chat warten musst,
denn unsere Online-Beratung wird von vielen Kindern und Jugendlichen genutzt.

Du brauchst ganz schnell einen Rat? Dann ruf uns bitte an!

Wir verstehen, dass Du Deine Sorgen jemandem schreiben möchtest, statt darüber zu reden.  
Aber manchmal kann es besser sein anzurufen. Am Telefon erhältst Du in akuten Notsituation und
dringenden Fällen sofort Unterstützung. Auch bei der Online-Beratung versuchen wir Dir so schnell wie
möglich zu helfen. Du musst auf eine Antwort auf Deine E-Mail aber etwas warten. Und auch beim Chat kann
es zu Wartezeiten kommen, wenn sehr viele Kinder mit uns chatten möchten.

Das Kinder- und Jugendtelefon ist von Montag bis Samstag von 14.00 – 20.00 Uhr für Dich da. Ruf uns gerne
unter der folgenden Telefonnummer an:

116 111 anonym und kostenlos vom Festnetz und Handy

x

http://www.bmfsfj.de/
https://www.nummergegenkummer.de/foerderer.html
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
http://www.bzga.de/
http://www.dkje.de/
https://www.nummergegenkummer.de/kontakt.html
https://www.nummergegenkummer.de/impressum.html
https://www.nummergegenkummer.de/datenschutz.html
https://www.nummergegenkummer.de/kontakt.html
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/
tel:116111
https://www.nummergegenkummer.de/datenschutz.html
https://www.nummergegenkummer.de/mitmachen.html
https://www.google.de/search?q=smiley&rlz=1C1WPZB_enDE657DE657&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjhjsmbzNnNAhVLBywKHV9hDPAQ_AUICCgB&biw=1280&bih=939#tbm=isch&q=Sommer
https://www.nummergegenkummer.de/elterntelefon.html
https://www.nummergegenkummer.de/
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/register
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/forgot-password
https://www.nummergegenkummer.de/onlineberatung/#/forgot-username

