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Mündliche Frage Ausschuss IV 21.04.2021 

 

 
 626. Frage von Frau VOSS-WERDING (ECOLO) an Minister ANTONIADIS zur Online-

Information für und -Kommunikation mit Jugend 

Die Notwendigkeit und die Dringlichkeit, ganz besonderen Fokus auf die Kinder, Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen in dieser Krise zu richten, ist mehrmals in diesem Haus diskutiert 

worden. Der RdJ hatte vor fast einem Jahr in seiner Stellungnahme zum Einfluss der 

Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auf die Jugendlichen in der DG[1] drei konkrete 

Forderungen an die Jugendministerin Weykmans gestellt und den Zugang der jungen 

Menschen zur psychologischen und psychiatrischen Online-Betreuung von Jugendlichen 

hervorgehoben. 

Zitat: “Wir fordern, dass die Regierung in eine vergrößerte Online-Information, Online-

Kommunikation und psychologische wie psychiatrische Online-Betreuung von Jugendlichen 

investiert und sich kurzfristig Lösungen überlegen soll.” 

Zur jugendspezifischen Kommunikation und dem Aspekt der Jugendarbeit hatten wir dazu im 

Februar Frau Weykmans befragt, die auf eine durch das Jugendbüro ins Leben gerufene 

Discord-Plattform zur Kontaktaufnahme verwies.  

Darüber hinaus steht die Frage der psychologischen und psychiatrischen Online-Betreuung im 

Raum, die vor dem Hintergrund von Umfragen mit erschreckenden Ergebnissen zur mentalen 

Gesundheit von Jugendlichen unbedingte Aufmerksamkeit verlangt. “Über dieses Instrument 

könnte”, so der RdJ zu dieser Online-Betreuung, “ein Erstkontakt durch Jugendliche anonym 

und online gefördert, eine erste Analyse der Situation ermöglicht sowie eine erste Beratung 

sichergestellt [werden], bevor die Jugendlichen an die entsprechenden Organisationen 

weitergeleitet werden.” 

In Anbetracht der Tatsache, dass der RdJ in dieser Thematik zurecht nach kurzfristigen 

Lösungen gefragt hat, dass diese Stellungnahme nun bereits fast ein Jahr zurückliegt und vor 

allem in Betracht dessen, dass es inzwischen klare Belege dafür gibt, dass die Krise einen 

erheblichen Einfluss auf die mentale Gesundheit der Menschen hat, möchte ich Ihnen als 

Gesundheitsminister folgende Frage stellen: 

 Welche Lösungen im Bereich der psychologischen Online-Betreuung für Jugendliche 

gibt es inzwischen? 

  

 

[1]     Der Einfluss der föderalen Maßnahmen im Rahmen von Covid-19 auf Jugendliche der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft  Rat der deutschsprachigen Jugend  0312020/dj/RDJ VoG 
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 626. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau Voss-

Werding (ECOLO) zur Online-Information für und -Kommunikation mit 

Jugend 

 

Zunächst muss man festhalten, dass in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in 

Aachen keine Zunahme von Aufnahmen aus der DG im Vergleich zum Vorjahr 

verzeichnet wurde.  

Auch das Beratungs- und Therapiezentrum (BTZ) hat keine erhöhten Anfragen 

festgestellt. 

Dennoch stellen sie fest, dass im Zusammenhang mit Schulfragen bei 

Jugendlichen ein zunehmendes Unwohlsein sowie Druck entstanden sind.  

Kaleido, als präventiver Dienst der ersten Linie, spricht auch selbst von ähnlichen 

Erfahrungen der Mitarbeiter. Genau beziffern kann der Dienst die Zahl der 

Situationen noch nicht.  

Wer anonym über seine Probleme sprechen möchte, der kann die 

Ehrenamtlichen der Telefonhilfe (108) kontaktieren. Der Dienst ist 24-Stunden 

am Tag, 365 Tage im Jahr besetzt.  

An dieser Stelle möchte ich den Ehrenamtlichen noch einmal meinen Dank für 

diese Leistung aussprechen. 

Sollte sich bei dem Gespräch mit der Telefonhilfe ein therapeutischer Bedarf 

aufzeigen, können die ausgebildeten Kräfte des Dienstes zum entsprechenden 

Angebot orientieren.  

Auch der telefonische Bereitschaftsdienst des BTZ arbeitet bei Bedarf anonym.  

Die Möglichkeit von Online-Therapien wurde vom BTZ schon vor Monaten 

geschaffen.  

Einige Therapeuten bieten das in einer Pilotphase an.  

Es ist aber noch kein flächendeckendes Angebot.  
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Sollten positive Erfahrungen gemacht werden, dann könnte man mit dem BTZ 

ein flächendeckendes Angebot auf- und ausbauen.  

Ich bin offen für ein vielfältiges Angebot der mentalen Gesundheit, wenn dies 

von den Fachleuten als notwendig erachtet und in Ostbelgien realisierbar ist. 

Die Einschätzung der Fachleute zu Online-Betreuungsplattformen ist übrigens 

dezidiert.  

Die Kommission der Psychologen in Belgien ist in seiner Stellungnahme der 

Meinung, dass ein Online-Therapieangebot die eigentliche Therapie nicht 

ersetzen kann, weil wertvolle  

Informationen zur besseren Einschätzung der Situation und des Verhaltens der 

Person dadurch vorenthalten werden. Es kann allerdings ergänzend zum Einsatz 

kommen. 

Die Kommission geht sogar so weit und empfiehlt, dass es eine 

Videosprechstunde erst geben sollte, wenn die Eingangsdiagnostik, die 

Indikationsstellung und Aufklärung durch persönliche Kontakte stattgefunden 

hat. 

Diesem Ansatz folgt das BTZ in seinem Pilotprojekt. 


