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Jugendberatung Zürich-City
Röntgenstrasse 44, 8005 Zürich
Tel. 044 412 83 50

Jugendberatung Zürich-Nord
Baumackerstrasse 18, 8050 Zürich
Tel. 044 412 83 60

E-Mail: jugendberatung@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/jugend beratung

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag  
10 –19 Uhr 

Telefonische Anmeldung 
ist erwünscht.

Wir beraten Jugendliche, 
- die Probleme mit Eltern, Geschwistern,  

Kolleginnen und Kollegen, Lehrerinnen  
und Lehrern oder Ausbildungsverant - 
wort lichen haben. 

- die in der Schule oder in der Lehre  
unmotiviert sind, sich nicht konzentrieren 
können oder Angst vor Prüfungen haben. 

- die sich einsam fühlen oder es schwer  
haben, Kolleginnen und Kollegen zu finden. 

- die sich unsicher oder niedergeschlagen  
fühlen, Angst haben oder nicht mehr  
schlafen können. 

- die kiffen oder Alkohol trinken, damit es 
ihnen besser geht, oder die viel Zeit mit 
Gamen verbringen. 

- die das Thema Liebe und Sex schwierig  
finden. 

- die Gewalt erlebt haben oder erleben. 
- die nicht wissen, wie es weitergehen soll, 

oder die einfach nicht mehr mögen. 

Wir bieten:
- Einzelberatung und -therapie, auch unter  

Einbezug der Familie 
- Psychologisch geleitete Gruppen für  

Jugend  liche 
- Weiterbildungskurse für Ausbildungs ver - 

ant wortliche, Lehrpersonen sowie Fach-
leute aus dem psychosozialen Bereich 

- Beratungen in italienischer, französischer,  
englischer und türkischer Sprache.

Wir besprechen mit den Beteiligten ihre  
An liegen, suchen gemeinsam nach  
Lösungen und erarbeiten Veränderungs-
möglichkeiten.  
 
Wir stehen unter Schweigepflicht; ohne  
Ein willigung der Ratsuchenden nehmen  
wir keinen Kontakt zu Drittpersonen oder  
anderen Stellen auf.  
 
Die Beratungen und Therapien sind  
kostenlos.

Wir sind eine psychologische Beratungsstelle. Wir  
beraten Jugendliche und junge Erwachsene bis 25  
Jahre, die in der Stadt Zürich wohnen – un kom pliziert,  
kostenlos und auf Wunsch auch anonym.  
Unsere An gebote richten sich auch an Eltern und 
Fachper sonen, die mit Jugendlichen arbeiten. 
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