
Jahresbericht 

�2 efl Köln

Hilfe aus dem Netz
Zur Praxis der Online-Beratung

Online-Beratung ist die computergestützte Beratung über das Internet. In unserem 
Angebot der Online-Beratung im Bistum Köln unterscheiden wir email-Beratung und 
chat-Beratung als Hauptschwerpunkte (s. Kasten). Ich möchte mich hier vor allem 
auf die email-Beratung beziehen, da sie die zur Zeit noch am meisten genutzte Form 
darstellt.

Anders als allgemein angenommen, 
zeigen Studien und die Erfahrung aus 
der Praxis der Online-Beratung, dass die 
Ratsuchenden trotz der bestehenden 
Distanz in der Online-Beratung emotio-
nal sehr beteiligt sind. Distanz entsteht 
vor allem durch eine hohe Anonymität, 
d.h. die Ratsuchenden können sich 
mit einem erfundenen Namen (nick-
name) in die Beratung einloggen und 
brauchen außer ein paar freiwilligen 
Angaben nichts über sich selbst Preis 
zu geben. Die Angaben betreffen unter 

anderem Alter, Geschlecht, Famili-
enstand und Bildungsabschluss. Wie 
bereits erwähnt, sind sie freiwillig und 
keine Voraussetzung für eine Beratung. 
Da ich später ein kurzes Praxisbei-
spiel anführen werde, denke ich mir 
an dieser Stelle schon einmal einen 
typisch klingenden nickname aus: 
„Tali63“. Mit einem ähnlichen viel- oder 
auch nichtssagenden Namen könnte 
sich beispielsweise ein Ratsuchender 
in unserer Online-Beratungsstelle im 
Internet eingeloggen.

Vorteile

Der große Vorteil der Online-Bera-
tung ist der niederschwellige Zugang. 
Der ist einerseits durch die genannte 
Anonymität gegeben, andererseits 
durch die jederzeitige Verfügbarkeit 
des Mediums Internet. Viele Menschen 
greifen in akuten persönlichen Kri-
sen auf die Online-Beratung zurück 
und bekommen professionelle Hilfe, 
ungeachtet von Öffnungszeiten und 
Anmeldeverfahren. Es geht direkt zu in 
der Online-Beratung und auch zeit-
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nah. Direkt, offen, oft ungeschminkt 
kommen die Probleme, Schwierig-
keiten und Leiden der Ratsuchenden 
meistens zur Sprache. Ein(e) BeraterIn 
aus dem Online-Team, das im Erzbis-
tum Köln aus 12 Online-BeraterInnen 
besteht, nimmt sich der Anfrage an und 
mailt eine erste Antwort innerhalb von 
48 Stunden zurück. Das ist auch sehr 
direkt, wenn man bedenkt, wie lange 
die Wartezeiten in der psychosozialen 
Versorgung heute sind.

Ein weiterer positiver Aspekt unseres 
niederschwelligen Angebots ist die 
Kostenfreiheit der Online-Beratung. Um 
sich auf freiwilliger Basis für die Bera-
tung erkenntlich zeigen zu können, 
wurde auf der Internet-Seite ein Spen-
den-Feld eingerichtet, das von den 
Klienten angeklickt werden kann, um 
nach ihren Möglichkeiten eine Spende 
für die Online-Beratung zu tätigen.

Der schriftliche Weg kann leichter 
sein

Für viele Menschen ist der schrift-
liche Weg leichter als eine Beratung 
face-to-face (s. Kasten). Das kann 
persönliche Gründe haben (starke 
Scheu oder extreme Introvertiertheit) 
und/oder an Thematiken liegen, die 
gesellschaftlich tabuisiert sind und 
deshalb von den Betroffenen ein sehr 
hohes Maß an Offenheit oder Überwin-
dung von Scham erfordern. Nicht jeder 
Mensch ist in der Lage, einer anfangs 
fremden Person gegenüber zu sitzen 
und ihr sexuelle Probleme zu schildern 
oder über Suizidgedanken, selbstver-
letzendes Verhalten oder Süchte zu 
sprechen.

Aber nicht nur Tabu-Themen sind 
Beratungsanlass, sondern in vielen 
Fällen gibt es auch andere Gründe 
dafür, die Online-Beratung in Anspruch 
zu nehmen: wenn Ratsuchende nicht 
in der Nähe von Beratungseinrich-
tungen leben (z.B. im Ausland), wenn 
Menschen wegen einer Krankheit die 
Wohnung nicht verlassen können oder 
von Sprachbehinderungen oder Hör-
schädigungen betroffen sind.

In vielen Fällen liegt es ganz einfach 
auch an zeitlichen Einschränkungen, 
dass die Online-Beratung der face-
to-face Beratung vorgezogen wird. 
Doppelbelastete Familienmütter und 
-väter haben oft nicht die Zeit für den 
Besuch einer Einrichtung und schaffen 
es erst nach Feierabend und Zubett-
Ritualen mit ihren Kindern, Probleme, 
die sie belasten oder erdrücken, anzu-

sprechen und daran zu arbeiten. Nicht 
umsonst macht die Gruppe von Eltern 
mit minderjährigen Kindern einen 
erheblichen Teil unserer Ratsuchen-
den in der Internetberatung aus (s. 
Kasten/ zur Online-Statistik 2007).

Tagebucheffekt

Allein das Aufschreiben wirkt auf die 
Ratsuchenden oft sehr entlastend und 
stärkt die Selbstheilungskräfte (Tage-
bucheffekt). Die wertschätzenden 
Worte und Denkanstöße der BeraterIn 
tragen dazu bei, die emotionale Ent-
lastung zu verstärken und eine Struk-
turierung innerhalb der Problematik 
zu bewirken. Für den Klienten entsteht 
auf diese Weise zunehmend Klarheit 
und der andere Blick auf das Problem 
hilft ihm, in Distanz zum Problem zu 
gehen. Auf dieser Basis lassen sich viel 
besser Ansätze für mögliche Lösungen 
finden als in Angst, Wut oder Verzweif-
lung. Sich ernst genommen und ver-
standen zu fühlen und das verletzte 
Selbstwertgefühl gestärkt zu bekom-
men, sind oft erste Wirkfaktoren.

Ist einmal ein Kontakt zwischen 
einer(m) BeraterIn und einem(r) Klien-
tIn hergestellt, so wird die Beratung 
in aller Regel von derselben Person 
weiter geführt. Eine Beratung kann in 
Länge und Zeitabständen variieren, 
von einer Einmal-Beratung bis hin zu 
vielen Kontakten mit unterschied-
lichen zeitlichen Abständen und Text-
Umfang. Aus der Anzahl der Kontakte 
oder der Länge der emails ergibt 
sich keine qualitative Bewertung der 
Beratung. Einmal-Beratungskontakte 
oder Kurzmails sind nicht besser oder 
schlechter als längere oder intensivere 
Prozesse. Manchen Menschen reicht 
auch eine kurze `Befindlichkeits-
Nachricht` oder `Stand-der-Dinge-
Mitteilung` an den Berater und ein 
kurzer Kommentar des Beraters nach 
mehrwöchiger Beratungspause, um 
Halt, Entlastung oder Ermutigung zu 
erfahren.

Brücke zu anderen Beratungs-und 
Therapieformen

Die email-Beratung kann auch in 
eine chat-Beratung übergehen (s. Kas-
ten) oder dazu beitragen, dass sich ein 
Ratsuchender traut, eine face-to-face-
Beratung in Anspruch zu nehmen. 
In der Regel sind es niedergelassene 
TherapeutInnen oder andere Berate-
rInnen aus öffentlichen Beratungs-
stellen (z.B. Kath. Ehe-, Familien-und 
Lebensberatungsstellen), manch-
mal auch Kliniken, an die wir dann 
weiterverweisen.

Wenn kein Druck für die Klienten 
entsteht und sie eine gute (erste) 
Beratungserfahrung gemacht haben, 
gelingt in vielen Fällen eine Weiterver-
weisung, so dass die Online-Beratung 
eine wichtige Brücke zu Beratung und 
Therapie darstellt. Auch als Nachbe-
reitung einer längerfristigen Psycho-
therapie ist die Online-Beratung ein 
hilfreiches Angebot.

Chat 
Die Beratung im chat findet 
zeitgleich statt und nicht zeitlich 
versetzt wie bei der email-
Beratung. Der/die Ratsuchende 
schreibt den Gesprächsbeitrag 
in ein Eingabefeld und schickt 
ihn per Mausklick ab. Ab sofort 
ist dieser Beitrag für den/die im 
chat-Raum (virtuelles Sprech-
Zimmer) präsenten BeraterIn 
sichtbar. Dieser kann dann sei-
nerseits einen Beitrag schreiben 
und abschicken.

Email ist eine briefartige Nachricht 
auf elektronischem Weg über das 
Internet.

face-to-face-Beratung 
Die Beratung findet zur selben 
Zeit am selben Ort statt und 
setzt voraus, dass BeraterIn und 
KlientIn präsent sind. Sie bietet 
die Möglichkeit, alle Sinnesmo-
dalitäten einzusetzen.

Emoticons z.B. :-) Fröhlich :-( 
Traurig  :-* Sauer  :-D Lachen ;-) 
Augenzwinkern ;-( Träne im Auge 
:-))) Super fröhlich :-o Verblüffung

Link zur Online-Beratung 
Zugang zur Online-Beratung 
über www.ehe-familien-lebens-
beratung.de (dort link zur 
Online-Beratung)

Statistisches 
Siehe die kommentierte Statistik 
Online-Beratung 2007 in diesem 
Heft.

Online-Beratung
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Beispiel aus der Praxis

In sehr direkter und anschaulicher 
Form schildert ein Klient, nickname: 
"Tali63", sein Problem. Er ist zwischen 
30 und 35 Jahre alt, verheiratet und 
lebt mit seiner Familie in einer Groß-
stadt. Der Mann ordnet seine Schwie-
rigkeiten der Thematik „Beziehungs- 
und Partnerschaftsprobleme” zu und 
sein Betreff lautet:

„Es wird immer schlimmer - brauche 
Rat!!“

Er schildert schwierige Zustände 
in seiner Beziehung. Heftige Streits, 
in denen sich angeschrien wird und 
kürzlich mit Gegenständen geworfen 
wurde. Der Ratsuchende beschreibt in 
eindrücklicher Weise, wie er die emo-
tionale Kälte seiner Frau nicht mehr 
aushält, was ihn enorm provoziert, wie 
furchtbar die Stimmung zu Hause ist, 
und das kleinste Anlässe zu heftigen 
Auseinandersetzungen führen. Sorge 
bereiten ihm die zunehmende Eska-
lation und seine heftigen Gefühle. 
Zur Unterstreichung seiner Gefühle 
benutzt er ein sogenanntes Emoticon 
(s. Kasten) - ein Symbol aus Zeichen :-(( 
- hier ein umgekehrter Smilie - womit 
er auf nicht-sprachliche Weise beto-
nen will: "Ich bin sehr traurig".

Vor allen Dingen belasten den Kli-
enten die Auswirkungen auf die 3 1/2 
jährige Tochter, die unter der schlech-
ten Stimmung leidet, wenn sie auch 

bisher bei den heftigen Streits nicht 
dabei war. Sie habe hin und wieder 
Alpträume und schreie nachts auf. Der 
Ratsuchende schildert in mitreißender 
Form seine Wut, seine Verzweiflung 
und seine Schuldgefühle, die ihn vor 
allem dann verfolgen, wenn sich die 
Wogen wieder etwas geglättet haben.

Nach diesen intensiven und aus-
führlichen Beschreibungen kommt 
sein letzter Satz als Appell: „Helfen Sie 
mir!!“ „Gruß Tali63“.

Für die Antwort des/der BeraterIn 
ist zunächst der emotionale Eindruck, 
der beim Lesen entstanden ist, wichtig 
als Information über diese Person. Das 
Gelesene wird zunächst vom Gesamt-
eindruck her betrachtet und gewür-
digt. Hier hat jemand sehr viel Druck 
und starken Veränderungsbedarf. Das 
Geschriebene löst Mitgefühl und auch 
Erschrecken aus. `Stillere` Hinweise auf 
die Person und die Thematik finden 
sich dann im detaillierteren Lesen 
des Textes, der vielleicht auch schon 
erste Anhaltspunkte enthält, in welche 
Richtung eine Lösung gehen könnte. 
Dazu später mehr.

Beratungs-Dialog

Im Wesentlichen geht es in der 
Online-Beratung, wie schon erwähnt, 
direkter zu als in der face-to-face-Bera-
tung. Die Klagen werden oft unver-
blümt geschildert, die Gefühle sehr 

eindringlich beschrieben, was zum 
Teil daher rührt, dass mimische und 
gestische Ausdrucksmöglichkeiten 
hier nicht gegeben sind. Der Dialog 
wird eröffnet und im Dialog mit dem 
Ratsuchenden wird herausgefunden, 
was er oder sie mit Hilfe der Beratung 
erreichen möchte, was sein bzw. ihr 
Ziel ist, bzw. in welche Richtung eine 
Veränderung gewünscht wird bzw. 
ob er Veränderung überhaupt für 
möglich hält.

Dabei folgt der Austausch meistens 
keiner klaren Frage-Antwort-Struktur, 
sondern die erlebte Wirklichkeit der 
Klienten und wie sie beschrieben wird, 
spielt immer die zentrale Rolle. Manch-
mal erinnert die Beratung an einen 
virtuellen Tanz, bei dem abwechselnd 
geführt und gefolgt wird. Mal führt 
der/die BeraterIn durch Fragen, Ideen 
und Kommentare, manchmal folgt der 
Klient. Dann wiederum geht der Klient 
auf nichts (oder auf ganz Bestimmtes) 
aus der Antwort des/der BeraterIn ein 
und führt mit eigenen Schilderungen 
oder Fragen auf die sich der/die Bera-
terIn dann bezieht.

Möchte der Klient vielleicht `nur` 
klagen dürfen und sich in seinem 
Leiden verstanden fühlen? Möchte er 
Veränderung? Sieht er, dass er etwas 
für die gewünschte Veränderung 
tun kann oder setzt (wartet) er auf 
Anstöße von außen? Was sind seine 
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Ressourcen, d.h. wo liegen seine Stär-
ken, was hat er bisher geleistet oder 
gelernt und welche Erfolge hinsicht-
lich Problemlösungen gab es bisher in 
seiner Lebenserfahrung? Was gelingt 
ihm gut in seinem sonstigen Leben 
bzw. in der Ehe?

Alle diese und andere Themen 
können Gegenstand der Beratung und 
des Austausches sein. Der/die Berate-
rIn entwickelt aus dem Gelesenen eine 
Reihe von Informationen und Vermu-
tungen, Ideen und Eindrücken. Auf 
unser Beispiel bezogen, ergeben sich 
z.B. folgende Hypothesen und Fragen 
im Hinblick auf den Klienten und seine 
Lebensumstände:

Die Sorge um die 3 1/2-jährige Toch-
ter gibt einen Hinweis auf eine hohe 
Motivation zur Veränderung: Sieht 
sich der Klient selbst auch als Teil der 
Veränderung?

Der Mann scheint ein verantwor-
tungsvoller Vater zu sein. Was muss 
passieren, damit die Tochter bezogen 
auf Kommunikation und Streitkultur 
ein gutes Modell an ihren Eltern hat? 
Was könnte er dazu beitragen? Auch 
scheint er seine Frau noch zu lieben 
(würde er sonst so leiden?).

Seinen Blickwinkel - so scheint es 
- hat er sehr auf das eigene Leiden 
gerichtet. Weiss er um die Perspektive 
seiner Frau. Wie würde sie das Problem 
beschreiben und welche Ideen hat 
sie?

Er zeigt sich sehr offen für Rat, 
scheint anderen Menschen vertrauen 
zu können und schafft es durch seine 
Sprache, das eigene Problem und 
Leiden für Andere nachvollziehbar zu 
machen. In welchen Situationen mit 
seiner Frau könnte ihm diese Fähigkeit 
nützlich sein?

Aus der Fülle der Wahrnehmungen, 
Ideen und Fragen stellt der/die Bera-
terIn dem Klienten einen (kleinen) 
Teil zur Verfügung und fasst Dinge 
zusammen oder formuliert Fragen, die 
den Dialog weiter öffnen. Er schaut 
beim Lesen auf die 'Ressourcen' des 
Klienten. Allein das Hilfesuchen zeigt, 
dass ein Mensch fähig ist auf andere 
zuzugehen und sich für eine Verbesse-
rung einzusetzen.

Gerade der Blick auf die Ressourcen 
des Klienten kann sehr hilfreich sein, 
ist er doch manchem Ratsuchenden 
in seiner `Ergriffenheit` vom Problem 
total verstellt.

Zum Ende der email schließt der/die 
BeraterIn vielleicht folgende Frage an: 

Was genau würden Sie gerne verän-
dern? Oder: woran würden Sie merken, 
dass das Problem nicht mehr da ist? 
Solche und ähnliche Fragen enthalten 
eine Ausrichtung auf die Zukunft und 
sind daher dazu geeignet, Lösungen 
anzudenken. Dabei ist es wichtig 
herauszufinden, ob der/die Klientin 
das Problem überhaupt für lösbar 
hält. Wenn das nicht der Fall ist, ist es 
ungeeignet, Ideen oder Vorschläge 
anzubieten. Stattdessen könnte es 
darum gehen, gemeinsam zu bespre-
chen, was geeignet wäre, um mit 
diesem unlösbaren Problem besser 
leben zu können.

Auf jeden Fall lädt der/die BeraterIn 
den Klienten ein, zurückzuschreiben, 
seine Gedanken, Ziele und Gefühle 
mitzuteilen und erwartet dann seine 
Reaktion. Mit jeder Antwort setzt sich 
der Austausch fort. Über die zeitliche 

Nähe seiner Antwort entscheidet der/
die KlientIn selbst. Es gibt keine Vor-
gaben, bis wann jemand geantwortet 
haben sollte. Die Antwortfrequenz 
der BeraterInnen variiert ebenfalls, 
wird aber mit den Ratsuchenden 
besprochen.

Im Wesentlichen geht es in der 
Online-Beratung - so ist meine 
Erfahrung und mein Verständnis - um 
einen Abstimmungs- und Feinab-
stimmungsprozess über das, was für 
die Klienten hilfreich ist. Letztlich sind 
es die Ratsuchenden, die beurteilen, 
ob die Beratung geholfen hat. Erst in 
der Abstimmung mit den Zielen der 
Menschen und anknüpfend an ihre 
subjektive Wirklichkeit ist diese Bera-
tung erfolgversprechend.

Maria Brohl

Literatur

Brunner, A. (2006). Methoden des digitalen Lesens und Schreibens in der 
Online-Beratung.

e-beratungsjournal.net (Online) 2/2. Verfügbar unter: http://www.e-berta-
tungsjournal.net/ausgabe :0206/brunner.pdf

Knatz, B. Hilfe aus dem Netz. Theorie und Praxis der Beratung per E-Mail. 
Stuttgart: Pfeiffer

Ott, R. u. Eichenberg, Ch. (2003). Klinische Psychologie und Internet. Poten-
ziale für klinische Praxis, Intervention, Psychotherapie und Forschung. 
Göttingen: Hogrefe

Online-Beratung

FO
TO

:  
U

rs
u

la
 D

an
n

h
äu

se
r

© Katholische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen • Steinweg 12 • 50667 Köln • www.elf-koeln.de 




