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Intellectual Output 3: Ausbildungslehrplan für Fernberatung in der Arbeit mit weiblichen 

Opfern von häuslicher und sexualisierter Gewalt und Missbrauch  

 

Hauptanliegen des Intellectual Output 3 (IO3) ist im Wesentlichen die Ausarbeitung eines 

Lehrplans für die Ausbildung von FernberaterInnen für ihre Arbeit mit weiblichen Opfern 

von häuslicher oder sexualisierter Gewalt und Missbrauch. Dieser Lehrplan betrifft die 

Onlineberatung mit Hilfe mobiler Anwendungen, per E-Mail, Livechat, Videokonferenz bzw. 

Skype-ähnlichen Tools und Telekonferenz, mit Schwerpunkt Krisenmanagement über 

Helplines. Die Ausgangsbasis bilden die Ergebnisse aus O1 und O2 anhand von ECVET & EQF. 

 

Diese Maßnahme wird durch die Psychologische Fakultät der Universität Kreta 

koordiniert, die über Erfahrungen und Expertise im Bereich der Entwicklung und 

Bereitstellung von Lehrplänen verfügt. Die übrigen Partner werden zur Entwicklung von 

Inhalten hinsichtlich CaaD beitragen. M&M und WAVE werden Absprachen mit Partnern im 

Hinblick auf Inhalte und Struktur des Curriculums treffen. Die Partner werden die 

Übersetzungen in die verschiedenen Projektsprachen übernehmen. 

 

Details der Maßnahme: 

 

Entwicklung von Ausbildungsinhalten und Lehrplanstruktur anhand nachstehender ECVET-

Grundsätze: 

- pädagogischer Ansatz   

- Bezug nehmend auf IO1 und IO2 

- Einsatz relevanter Ressourcen         

- Überarbeitung des Curriculums nach Erhalt von Feedback durch Pilottrainings    

 

 

 

Der Bericht ist wie folgt aufgebaut: 
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1. Einführung und Grundlagen der Fernberatung 

 (Geschichte, Vorteile, Unzulänglichkeiten, Internetkultur) 

 

2. Ethische Fragen und Sicherheitsthematik – technische Fragestellungen 

 (Verschlüsselung, Schutz, Anonymität, technische Aspekte usw.) 

 

3. Förderung und Erleichterung der Fernberatung 

(Was müssen Beratungsempfänger, also die Opfer, wissen, und wie kommen sie zu 

Informationen?) 

 

4. Prüfung der Eignung für Fernberatung 

 

5. Steuerung der therapeutischen Fernbeziehung – Regeln und Grenzen 

 

6. Kommunikation und Kompetenz für die Fernberatung 

   a. Schriftliche (textbasierte) Skills für die Anwendung synchroner und asynchroner Tools  

   b. Risiko-Bewertungskompetenz und Krisenmanagement (Schwerpunkt Helplines)  

 

7. Der Beratungszyklus schließt sich            

 

8. Wissenschaftliche Supervision & Beurteilung der Fernberatung. 
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1. Einführung und Grundlagen der Fernberatung 

 

Eine kurze Geschichte der Fernberatung  

 

Der Begriff Fernberatung ist keineswegs neu. So schrieben z.B. Sigmund Freud und andere 

Experten im Bereich der psychischen Gesundheit bereits im 20. Jahrhundert Briefe an die 

von ihnen Betreuten. Die Briefe boten den Therapeuten Gelegenheit, diesen Menschen 

nicht nur Hilfestellung zu leisten, sondern auch Rückmeldungen von ihnen zu erhalten 

(DeAngelis, 2012).  

Im 20. Jahrhundert wurde die psychische Betreuung vom Einsatz des Telefons abgelöst. Die 

Möglichkeiten der Fernberatung änderten sich jedoch drastisch mit dem Aufkommen von 

PC und Internet in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts. Seit den 1990er-Jahren 

wird in Therapien zunehmend auf diesen kulturellen Wandel reagiert, indem Behandlungen 

über das Internet angeboten werden (Murphy & Mitchell, 1998). Diese starke Zunahme an 

verfügbaren Gesundheitsdiensten im Internet verstärkte den Bedarf an Informationen und 

Leitlinien für KlientInnen wie auch Beratende. Die rasche Zunahme von Beratungs- und 

psychosozialen Gesundheitsdiensten im Internet führte schließlich zur Gründung der 

International Society for Mental Health Online (Mishna, Bogo & Sawyer, 2015).   

Onlineberatungsdienste gab es zunächst in Form von Selbsthilferatgebern und 

Selbsthilfegruppen im Internet. Heute wird Onlineberatung auch über Livechats, Instant 

Messaging, Textnachrichten, E-Mails, Videokonferenzen und mobile Apps vermittelt. 

Psychosoziale Gesundheitsversorgung wird auf tausenden Webseiten von zahlreichen 

Therapeuten und Therapeutinnen auf freiberuflicher Basis angeboten, sodass Interessierte 

Zugang zu einer Vielzahl an PsychologInnen, Beratenden, klinischen SozialarbeiterInnen und 

sonstigen Therapierenden haben (Callan, Maheu, & Bucky, 2017).   

Forschungen haben ergeben, dass über das Internet angebotene Therapien wirken und im 

Allgemeinen genauso effektiv und überzeugend sind wie die Face-to-Face-Therapie; darüber 

hinaus wurde festgestellt,  dass die therapeutische Allianz, das therapeutische 
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Arbeitsbündnis, in der digitalen Therapie insgesamt jener der konventionellen Beratung 

gleichkommt (Harris & Birnbaum, 2014). 

 

Häusliche Gewalt und Fernberatung   

 

Unter häuslicher Gewalt wird jedes Verhalten in Partnerschaftsbeziehungen verstanden, bei 

dem einem der Beteiligten physische, psychische oder sexuelle Schäden zugefügt werden. 

Zu diesen Verhaltensweisen zählen wiederkehrende Handlungen körperlicher Aggression, 

ständiger psychischer Missbrauch wie Einschüchterungen, dauerndes Heruntermachen und 

Erniedrigungen, erzwungener Geschlechtsverkehr und sonstige Formen sexueller Nötigung 

sowie ein alles beherrschendes Kontrollverhalten; letzteres umfasst etwa die Isolierung 

einer Person von Familie und Freunden, die Überwachung ihrer Wege und die Beschränkung 

ihres Zugangs zu Information oder Hilfe. Die meisten Opfer von häuslichen Übergriffen und 

Tötung durch ihre Partner sind Frauen; konkret berichtet weltweit jede dritte Frau von 

physischer oder sexueller Gewalt in der Beziehung (Tarzia, May & Hegarty, 2016). 

Frauen, die in einer intimen Beziehung Gewalt erfahren (haben), leiden an Schuld-, Scham- 

und Angstgefühlen sowie unter einem niedrigen Selbstwert. Alle diese auf Gewalt 

zurückzuführenden Gefühle machen es Frauen unmöglich, mit ihrem täglichen Leben 

zurechtzukommen. Eine weitere Folge von Gewalt sind verschiedene psychische Symptome 

wie Angst, Stress, Depressionen und Schlafstörungen (Petroulaki, Tsirigoti, Kouveli & 

Sotiriou, 2015).  

Von Gewalt betroffene Frauen nehmen aufgrund der stärkeren Häufung genannter 

Störungen psychischer Art (Depressionen, Angstzustände, Selbstmordgedanken, 

Somatisierung, posttraumatischer Stress, Suchtmittelmissbrauch) sowie physischer Natur 

(chronische körperliche Beschwerden, Probleme der reproduktiven Gesundheit und 

Verletzungen) häufiger Gesundheitsdienste in Anspruch (Tarzia et al., 2016). 

Die Idee, dass Onlineberatung gewaltbetroffenen Frauen von Hilfe sein könnte, stellt einen 

relativ neuen Aspekt in der Beratung dar. Betroffene Frauen berichten, sie schätzten im 

Beratungsprozess unterstützendes Zuhören, nicht wertende Unterstützung und Mitgefühl. 



7 

                                                                                                             

Daher ist anzunehmen, dass Face-to-Face-Kontakte mit BeratungsexpertInnen oder 

medizinischen Fachkräften die bessere Lösung sein könnte (Feder, Huston, Ramsey, & Taket, 

2006). Neuesten Studien zufolge stehen misshandelten Frauen auf der Suche nach Hilfe auf 

Face-to-Face-Basis jedoch zahlreiche Stolpersteine im Wege. In manchen Fällen erhalten 

Frauen nicht die Hilfe, die sie brauchen, da sie nicht in der Lage oder nicht willens sind, Hilfe 

in einem persönlichen Setting zu suchen. Das Internet bietet hierbei eine anonyme 

Umgebung, in der Frauen Hilfe völlig urteilsfrei finden können (Tarzia et al., 2016).   

 

Die Vorteile der Onlineberatung    

 

 Zugänglichkeit   

Ein wesentlicher Vorteil der Onlineberatung liegt in ihrer Erreichbarkeit für 

Klientinnen in entlegenen Gebieten. Dort lebende Menschen hätten zu anderen 

psychosozialen Diensten möglicherweise keinen Zugang, da es in ihrem 

geografischen Gebiet keine derartigen Angebote gibt. Onlineberatung kann auch 

jenen Menschen von Nutzen sein, die Zugang zu technischen Möglichkeiten haben, 

aber nur schwer reisen können oder sich Face-to-Face-Therapie schlichtweg nicht 

leisten können. Sie erhalten so Zugang zu ihnen sonst verwehrten 

Behandlungsmöglichkeiten. Für Menschen mit physischen oder geistigen 

Behinderungen, die nicht mobil sind, bietet sich die Onlinetherape als nützliche 

Alternative zur Face-to-Face-Therapie an (Cipolletta & Mocellin, 2018; Pelling, 2009; 

Perle et al., 2013; Tarzia et al., 2015.) 

 

 Anonymität  

Forschungen haben ergeben, dass Onlineberatung ein Gefühl von Anonymität 

vermitteln kann. Genauer gesagt ist das Internet in der Lage, einen Rahmen zu 

schaffen, innerhalb dessen Klientinnen ohne Preisgabe ihrer persönlichen Identität 

mit einer Person ins Gespräch kommen. Mit der Entwicklung professioneller und 

ethischer Richtlinien für die Onlineberatung sind Klientinnen heutzutage zur Angabe 
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einiger persönlicher Daten zur Beurteilung und Überprüfung ihrer Identität 

verpflichtet. Abgesehen von einigen wenigen Anforderungen zur Verifizierung 

schaffen Online-Beratungsdienste heute einen geeigneten Rahmen, in dem 

Interaktion und Kommunikation vorurteilsfrei im Hinblick auf Rasse, Gender, Alter, 

Geschlecht oder Aussehen möglich ist. Diese Umgebung kann Klientinnen helfen, 

sich ehrlicher und vollkommen offen über ihre Erfahrungen auszutauschen. Die 

Anonymität der Onlineberatung gibt ihnen auch ein Gefühl größerer Sicherheit, 

geringerer Verletzbarkeit und Stigmatisierung sowie weniger unangenehmer 

Momente während des Therapieverlaufs. Diese Gefühle tragen zur Schaffung und 

Aufrechterhaltung der therapeutischen Allianz zwischen Klientinnen und Beratenden 

bei (Harris & Birnbaum, 2014; Karcher & Presser, 2018).  

 

 Zweckmäßigkeit    

Bei manchen Klientinnen erweist sich die Onlinetherapie als zweckdienlicher als 

jene, die face-to-face erfolgt. Da die Therapiesitzungen im Internet stattfinden, kann 

Ort und Zeit der Sitzungen dem Tagesverlauf der Klientin angepasst werden. Diese 

Flexibilität ermöglicht Frauen Zugang zur Intervention zu ungeplanten Zeiten, wenn 

der gewalttätige Partner z.B. gerade nicht anwesend ist – im Unterschied zur Face-

to-Face-Betreuung, der eine Terminvereinbarung vorangehen muss (Harris & 

Birnbaum, 2014; Pelling, 2009).   

 

Die Nachteile der Onlineberatung 

 

 Fehlende verbale und nichtverbale Hinweise       

Gesichtsausdruck, Tonlage oder Körpersprache sind von Online-Therapierenden oft 

nicht wahrnehmbar. Diese Signale können in vielerlei Fällen Aufschluss über Gefühle, 

Gedanken, Stimmungen und Verhaltensweisen der Klientin geben.  Gewisse 

Übertragungsdienste wie z.B. Internet-Telefonie (VoIP) und Videogespräche können 

zwar ein deutlicheres Bild der Lage vermitteln, lassen jedoch die Intimität und 
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Komplexizität realer Gesprächssituationen vermissen. Viele physische und 

emotionale Formen des Ausdrucks sind in der Onlineberatung nicht beobachtbar. 

Manche Menschen können Gefühle schriftlich nicht kommunizieren. Selbst wenn sie 

imstande sind, Gefühle zu erkennen und mitzuteilen, besitzen sie deswegen nicht die 

Fähigkeit, unbewusste emotionale und physische Reaktionen wahrzunehmen (Baker 

& Ray, 2011).  

Eine der grundlegenden Kompetenzen erfolgreicher Beratender besteht darin, das 

Verhalten der von ihnen Therapierten zu beobachten. Die Onlineberatung gilt jedoch 

nicht als geeignete Umgebung, in der sich diese Fähigkeit gut entwickeln kann. Hier 

können fehlende nichtverbale und verbale Signale den Online-Beratungsprozess 

insofern beeinträchtigen, als sich dieses Fehlen negativ auf das Verständnis der 

nichtverbalen Signale auswirkt (Pelling, 2009).  

 

 Textbasierte Fehlkommunikation  

Bei textbasierter Beratung beruhen Annahmen und Interpretationen von Klientinnen 

und Beratenden aufgrund fehlender verbaler und nichtverbaler Informationen einzig 

und allein auf dem geschriebenen Wort. Daraus können falsche Annahmen oder 

Missverständnisse zwischen den Absichten der Beratenden und dem Verständnis 

ihrer Klientinnen entstehen – und umgekehrt. Darüber hinaus kann es für Beratende 

aufgrund der Kürze der Nachrichten in der Onlineberatung bisweilen schwierig sein, 

eine umfassende klinische Beurteilung von Bedürfnissen und Themen ihrer 

Klientinnen zu formalisieren. Es ist davon auszugehen, dass im Face-to-Face-

Therapiegespräch mehr Informationen ausgetauscht werden als in der textbasierten 

Onlineberatung – vor allem dann, wenn Beratende nach einem Einheitskonzept 

vorgehen (Harris & Birnbaum, 2014).  

 

 Probleme der Kommunikation in Notfällen 

Da Online-Therapierende sich in räumlicher Distanz zu ihren KlientInnen befinden, 

besteht eine der möglichen Schwierigkeiten darin, in Krisensituationen rasch und 
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effektiv handeln zu können. Konkret gesagt, kann Onlineberatung nicht 

gleichermaßen direkt wie Face-to-Face-Kontakt ablaufen. Befindet sich eine Klientin 

in einer Notsituation – hegt sie z.B. Selbstmordgedanken oder durchlebt eine private 

Tragödie – kann es für Therapierende problematisch oder sogar unmöglich sein, 

direkte Hilfe zu leisten.  

Besonders bei Verwendung asynchroner Tools besteht im Beratungsprozess die 

Möglichkeit verzögerter Kommunikation zwischen Klientinnen und Beratenden. 

Beratende könnten unter Umständen also nicht in der Lage sein, der Klientin rasch 

genug zu antworten, um ihr in sinnvoller Weise zu helfen. Textbasierter 

Kommunikation fehlt in Krisensituationen darüber hinaus jene erforderliche 

Empathie, die face-to-face vermittelt werden kann. All dies kann sich auf den Erfolg 

und den Grad an Unterstützung auswirken, den Klientinnen in Krisensituationen von 

Online-Beratungsdiensten erhalten. Wenngleich also Onlineberatung in 

Krisensituationen rascher Abhilfe schaffen kann (Helplines), lässt der in der Face-to-

Face-Beratung aufkommende Grad an Empathie jedoch eher darauf schließen, dass 

Face-to-Face-Interventionen für jene Klientinnen wünschenswerter sind, die 

laufender Krisenunterstützung bedürfen (Finn & Barak, 2010, Pelling, 2009; Richards 

& Vigano, 2013).     

  



11 

                                                                                                             

2. Ethische Fragen und Sicherheitsthematik – technische Fragestellungen 

 

Online-Therapie bietet wesentliche Vorteile, kann jedoch Online-ExpertInnen für psychische 

Gesundheitsversorgung auch vor ethische Herausforderungen stellen und Risiken 

beinhalten. Zentrale Anliegen sind dabei hauptsächlich die Risiken im Zusammenhang mit 

Vertraulichkeit und Datenschutz, Verschlüsselung und Anonymität sowie technische 

Probleme. 

 

Anonymität 

Trotz der aufgezeigten Vorteile der Anonymität kann die Onlineberatung für die 

therapeutische Beziehung über das Internet auch zur Belastung werden. Online-Dienste und 

Internetumgebung werfen stets ethische Fragen im Hinblick auf Identität und Anonymität 

auf. Die Anonymität der Onlineberatung gibt Klientinnen nicht immer umfassende 

Möglichkeiten zur Prüfung von wichtigen Informationen über die Dienstleistung. Sie eröffnet 

Beratenden Möglichkeiten zur falschen Darstellung ihrer Leistung (Alleman, 2002).  

Ein weiterer Aspekt der Anonymität, der zu hinterfragen ist, bezieht sich auf die 

Identitätsprüfung sowie das Ausmaß der Verifizierung. Selbst wenn Beratende in der Lage 

wären, die Identität einer Klientin eindeutig festzustellen, ist fraglich, ob es für Beratende 

ethisch vertretbar ist, die Offenlegung dieser Identität weiter zu betreiben, und ob dies für 

die Klientin vorteilhaft ist (Pelling, 2009).  

Die Feststellung der Identität einer Klientin wird besonders dann kritisch, wenn 

schwerwiegende Fälle von Psychosen, sexuellem Missbrauch, Selbstmord oder Gewalt in 

der Partnerschaft über Internet therapiert werden. Darüber hinaus könnten Beratende in 

solchen Fällen ethisch verpflichtet sein, Informationen über die Klientin offenzulegen, um 

sicherzugehen, dass sie entsprechend betreut wird (Harris & Birnbaum, 2014).   

 

Vertraulichkeit und Datenschutz    

Ein weiteres problematisches Thema in Bezug auf die Ethik der Onlineberatung ist die 

Wahrung der Vertraulichkeit. Online-Beratende können vor neuen Herausforderungen in 
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Bezug auf die Wahrung der Vertraulichkeit und die Geheimhaltung von Klientendaten 

stehen, denn die Gefahr für mitgeteilte Informationen liegt bereits im Wesen jener 

Umgebung begründet, in der Daten übermittelt werden. Klientinnen, die Onlinedienste in 

Anspruch nehmen, können einem stärkeren Risiko der Verletzung ihrer Datensicherheit und 

Vertraulichkeit ausgesetzt sein. Dieses erhöhte Vertraulichkeitsrisiko besteht beim 

Therapeuten oder der Therapeutin, bei der Klientin wie auch bei der Übermittlung selbst. 

Online Beratende und Einrichtungen, die Onlineberatung anbieten, sind angehalten, ihre 

technischen Voraussetzungen zum Datenschutz und zur Vermeidung von Sicherheitslücken 

laufend zu aktualisieren. Therapierende, die sich des Internets bedienen, um therapeutische 

Interventionen zu leisten, sollten die Sicherheit ihrer Webseiten und Rechner vor Zugriffen 

von außen auf vertrauliche Klientendaten  schützen. Derartige Zugriffe reichen von 

hochtechnisierten Hackerangriffen, welche Dateien vom Rechner des/der Therapierenden 

herunterladen, bis hin zu niederschwelligen Zugriffen, wie der unangemessenen 

Verfügbarkeit von Klienten-E-Mails für Büropersonal oder Familienangehörige von 

Therapierenden. Wenn letztere im Internet psychotherapeutische Interventionen anbieten, 

könnten sie die Installation von Computersystemen mit Firewalls, Passwörtern und 

Datenspeichersystemen zum Backup in Betracht ziehen, um die Sicherheit der E-Mail-

Kommunikation zu erhöhen und Schutz vor unbeabsichtigtem Verlust klinischer Dateien 

aufgrund von Computerversagen zu bieten (Kracher & Presser, 2018; Murphy, MacFadden & 

Mitcell, 2008; Pelling, 2009; Shaw & Shaw, 2006). 

 

Verschlüsselung 

Bei der Onlineberatung im Rahmen snychroner Chats oder asynchroner E-Mails müssen von 

Beratenden Maßnahmen ergriffen werden, um das Risiko, dass Dritte die mit Klientinnen 

während einer Onlinesitzung ausgetauschten Informationen empfangen oder illegal abrufen 

könnten, einzuschränken. Der häufigste Schritt zum Schutz der Klientin liegt in der 

Verschlüsselung der ausgetauschten Informationen. Verschlüsselung bedeutet nichts 

anderes als die Umwandlung einer Nachricht in einen geheimen Code. Die Entschlüsselung 

besteht im umgekehrten Weg. E-Mail-Nachrichten müssen z.B. verschlüsselt und mit 
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Passwörtern versehen werden, um Klientinnen vor Computerhackern, Neugierigen oder 

einfach vor der Gefahr fehlgeleiteter Mails zu schützen. Ebenso sind Gespräche in 

Chatrooms nur auf sicheren Seiten zu führen. Verschlüsselung kann auf vielerlei Weise 

erfolgen, mit Hilfe verschiedener Produkte und Programme, die einen unterschiedlichen 

Grad an Schutz bieten. Beratende müssen ihren Systemschutz freilich immer auf dem 

letzten Stand halten, denn Verschlüsselungsprogramme sind nur verlässlich in der letzten 

Version - und Passwörter nur dann von Nutzen, wenn sie unter Verschluss gehalten und für 

andere nicht zu knacken sind (Kracher & Presser, 2018; Pelling, 2009).        

 

Technische Fragen            

Während die Technik die Beratungstätigkeit durchaus erleichtern kann, kann sie dennoch 

auch hinderlich sein. Forschungen haben gezeigt, dass die Verwendung technischer Mittel 

das größte Hindernis für die Entstehung einer therapeutischen Allianz im Verlaufe der 

Onlineberatung darstellt, vor allem dann, wenn die Klientin sich in einer Notsituation 

befindet. Im Laufe der Beratung kann es insbesondere zu Problemen mit 

Internetverbindungen oder sonstigen Computerproblemen kommen. Daher müssen Online-

Beratende im Falle technischer Schwierigkeiten in der Lage sein, auf Alternativlösungen 

zurückzugreifen. Nicht zu vergessen ist auch die Tatsache, dass nicht alle Menschen 

technisch versiert sind. Die Onlineberatung schließt potenziell also jene aus, die technisch 

nicht so bewandert sind, wie auch jene, die mangels technischer Voraussetzungen keinen 

Zugang zu Beratungsdiensten im Internet haben. Beratende können diese Hindernisse in 

manchen Fällen durch Einschätzung und Prüfung der technischen Voraussetzungen im 

Vorfeld ausräumen. Auch können sie geeignete Online-Tutorials zur Verfügung stellen, die 

den Beratungsprozess erleichtern (Childress, 2000; Pelling, 2009; Riemer-Reiss, 2000).   
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3. Förderung und Erleichterung der Fernberatung  

 

Onlineberatung birgt somit Vor- und Nachteile in sich, die teilweise äußerst bedeutsam sind, 

bzw. wirft die Erbringung von Online-Beratungsdiensten ernste ethische Fragen auf. 

Aufgrund ihrer Nachteile eignet sich die Onlineberatung nicht für alle Klientinnen und Fälle 

gleichermaßen. Daher müssen Online-Beratende jeden einzelnen Fall individuell beurteilen 

und bedenken, dass die Bedürfnisse von Frauen vielfältiger Natur sind. Um den 

Beratungsprozess also zu erleichtern, haben Beratende die Pflicht, Klientinnen hinsichtlich 

der besonderen Probleme im Zusammenhang mit Onlineberatung zu warnen und 

aufzuklären. 

 

Was müssen Beratungsempfängerinnen über die Onlineberatung wissen? 

 

 Vertraulichkeit  

Beratende sollten Klientinnen über die Grenzen der Vertraulichkeit und alle 

potenziellen Bedrohungen in Kenntnis setzen, die im Laufe des Beratungsprozesses 

auftreten können. Darüber hinaus müssen Beratende auf die Gefahren jeder 

elektronischen Informationsübermittlung hinweisen. Gleichzeitig sollten sie ihre 

Klientinnen darüber aufklären, welche Schritte zur Vermeidung von 

Datenschutzverletzungen und zur Wahrung der Vertraulichkeit unternommen 

werden. Sie müssen Klientinnen auch erklären, dass Sitzungen protokolliert werden, 

und insbesondere auch die Dauer der Speicherung aufgezeichneter Dateien 

erwähnen. Die potenzielle Klientin, die im Internet Dienstleistungen bei psychischen 

Problemen in Anspruch nimmt, muss also über alle Möglichkeiten der Verletzung der 

Geheimhaltungspflicht in Kenntnis gesetzt werden, um die möglichen Risiken 

gegenüber dem potenziellen Nutzen der Onlineberatung abwägen zu können 

(Mallen, Vogel, Rochlen, 2005; Ovarec, 2000).  

 Risiken der Internetumgebung 
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Beratende sollten potenzielle Klientinnen nicht nur über die Risiken im 

Zusammenhang mit der Vertraulichkeit, sondern auch über weitere Risiken 

aufklären, wie etwa die Möglichkeit des Auftretens von technischen Schwierigkeiten, 

Missverständnissen und Falschauslegungen in textbasierter Kommunikation sowie 

über die Schwierigkeit der Krisenintervention (Zack, 2008).   

 

Wie können Beratende ihre Klientinnen aufklären? 

 

Einverständniserklärung 

Um das Einverständnis der Klientin zur Onlineberatung zu erhalten, müssen Beratende sich 

vergewissern, dass die potenzielle Klientin die möglichen Risiken und Vorzüge einer 

Intervention über das Internet gänzlich verstanden hat. Daher müssen Beratende alle nur 

möglichen Vorsichtsmaßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass ihre Klientin ein klares 

Bild von allen Risiken und Vorteilen erhält und in der Lage ist, selbstbestimmt zu handeln; 

dass sie ihr Einverständnis nicht allein deswegen abgibt, weil sie sich in einer momentanen 

Notlage befindet und Hilfe benötigt. Die Einholung einer Einverständniserklärung sollte in 

der Phase der Prüfung erfolgen, in der die Klientin Gelegenheit hat zu entscheiden, ob sie, 

im Bewusstsein aller möglichen Risiken, sich diesem Verfahren unterziehen will. Einige 

Einrichtungen und Onlineberatende haben bereits mit der Entwicklung von Vorlagen für 

Einverständnisformulare zur Inanspruchnahme psychosozialer Dienste im Internet 

begonnen. Ein entscheidendes Plus bei der Entwicklung schriftlich dokumentierter 

Richtlinien besteht darin, dass sämtliche Bedenken hinsichtlich Schutz und Sicherheit von 

Daten festgehalten sind. Online-Beratende sollten ein von beiden Seiten unterzeichnetes 

Einverständnisformular in Händen haben. Dieses Formular muss flexibel gestaltet sein und 

es der Klientin erlauben, jene Aspekte der Intervention abzulehnen, bei denen sie sich nicht 

wohlfühlt. (Childress, 2000; Karcher & Presser, 2018; Recupero & Rainey, 2005.)      

Eine korrekte Einverständniserklärung sollte folgende Punkte beinhalten: 

 Lückenlose Beschreibung der im Internet angebotenen Leistungen sowie aller 

Faktoren, die die Klientin von der Inanspruchnahme einer Onlineberatung abhalten 
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könnten. Dazu zählt beispielsweise die Tatsache, dass die Vorteile der Online-

Intervention für misshandelte Frauen empirisch kaum belegt sind.  

 Sämtliche Risiken, die die Internetumgebung mit sich bringt (Vertraulichkeit, 

Missverständnisse, technische Schwierigkeiten, Probleme in Ausnahmesituationen). 

Die Einverständniserklärungen von Online-Beratenden müssen Ratschläge für die 

Klientin beinhalten, die sie zur Vermeidung von Datenschutzverletzungen 

heranziehen kann. In diesem Formular muss auch auf das Risiko technischen 

Versagens hingewiesen werden. Sollten technische Schwierigkeiten auftreten, muss 

ein Sicherheitskonzept vorhanden sein, bei dem beispielsweise Notrufnummern 

angegeben werden. 

 Informationen über die Umstände, unter denen Beratende verpflichtet sein könnten, 

persönliche Daten offenzulegen. Sollten Beratende z.B. den Verdacht hegen, dass die 

Klientin sich selbst oder anderen Schaden zufügen könnte, ist ihr mitzuteilen, dass 

dieser Teil des Gesprächs zu ihrer eigenen Sicherheit vom Geheimhaltungsprinzip 

ausgenommen sein könnte. 

 Angaben zu Beratungsgebühren, da nicht alle Online-Beratungsdienste gratis sind. 

Diese Gebühren müssen in der Einverständniserklärung aufscheinen, damit die 

Klientin eindeutig feststellen kann, ob die Dienstleistung für sie mit Kosten 

verbunden ist. 

 

Die Internetumgebung als förderlicher Faktor         

Für die Entwicklung eines Prozesses der Aufklärung und Zustimmung ist die 

Internetumgebung in gewisser Weise vorteilhaft. Professionelle Webseiten von 

Einrichtungen oder FreiberuflerInnen, die im Internet misshandelte Frauen beraten, 

erlauben einen facettenreichen und vielschichtigen Diskurs über relevante Themen, die im 

Internet dauerhaft abrufbar sind und Klientinnen einen Überblick ermöglichen. Manche 

Webseiten informieren  auch über potenzielle Risiken sowie theoretische oder 

evidenzbasierte Vorteile der Onlineberatung. Darüber hinaus könnte die Entwicklung eines 

Chatrooms für Sofortnachrichten auf Beratungs-Webseiten hilfreich für Klientinnen wie 
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Beratende sein. In diesem Kontext könnten die Fragen von Klientinnen zum Verlauf einer 

Onlineberatung und zu den potenziellen Risiken von ExpertInnen beantwortet werden 

(Childress, 2000).   
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4. Prüfung der Eignung für Fernberatung 

 

Beratende müssen einige wichtige Faktoren berücksichtigen, die entscheidend für die 

Eignung eines Opfers von häuslicher oder sexualisierter Gewalt und Missbrauch sind, um 

Fernberatung in Anspruch nehmen zu können. 

Das Wort „Eignung“ bezieht sich zunächst auf mehrere Faktoren. Dazu zählen die 

Präferenzen der Klientin im Hinblick auf Onlinetherapie, die Frage, wie beeinflussbar sie bei 

einer bestimmten Kommunikationsform ist, ihre Kommunikationsfertigkeiten in diesem 

Medium sowie dessen potenziell therapeutischen Aspekte. 

Diese Richtlinien erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Allgemeingültigkeit in 

Bezug auf die Frage der Inanspruchnahme von Onlineberatung. Beratende sollten diese 

Richtlinien individuell auf den jeweiligen Einzelfall abstimmen. (Barak & English, 2002; 

Karcher & Presser, 2018; Suler, 2001).    

 

Einige dieser Kriterien lauten: 

 

Eignung von Klientinnen für die Onlineberatung  

 

 Computerwissen und –fertigkeiten 

Die Klientin muss in der Lage sein, Computer-Hardware und Software effektiv 

einzusetzen und über ausreichende Kenntnisse ihres Computersystems und von 

Internettechnologie verfügen.  

 

 Vertrautheit mit Verfahrensweisen und psychologischen Aspekten der 

Internetkommunikation 

Die Klientin muss motiviert und in der Lage sein, mit neuen 

Kommunikationsmethoden und –umgebungen zu experimentieren. Sie muss sich bei 

der Beschreibung und Darstellung ihrer selbst im Rahmen der Onlineberatung 

wohlfühlen. 



19 

                                                                                                             

 

 

 Gute Lese- und Schreibfähigkeiten 

Antworten Beratende mittels Text (SMS) oder E-Mails, sollte die Klientin über 

ausreichende Lese- und Schreibfähigkeiten verfügen, um effizient kommunizieren zu 

können. 

 

 Eindrücke und Erwartungen aus früheren Therapien 

Für Beratende ist wichtig, zu erheben, ob die Klientin bereits über Therapieerfahrung 

verfügt - umso mehr, wenn die Kommunikationsform zuvor eine andere war – und 

wie diese Eindrücke und Erfahrungen ihre Einstellung zur Onlinetherapie 

beeinflussen. 

 

 Verständnis von Datenschutzfragen 

Beratende müssen sich vergewissern, dass ihre Klientinnen in der Lage sind, alle 

Fragen zum Datenschutz uneingeschränkt zu verstehen und zu akzeptieren. 

 

 Verständnis des potenziellen Nutzens und Risikos von Onlinetherapie 

Beratende müssen den möglichen Nutzen von Onlinetherapie erläutern, jedoch auch 

mögliche Risiken genau erklären, damit sie von der Klientin verstanden werden.  

 

Onlineberatung kann in folgenden Fällen ungeeignet sein: 

 

 Klientin befindet sich in einer Krise      

Wenn die persönliche Sicherheit von Klientinnen bedroht ist, eine Klientin z.B. 

häuslicher Gewalt ausgesetzt ist, Selbstmordgedanken hegt und/oder ernstlich über 

Verletzung ihrer selbst oder anderer nachdenkt, muss die Klientin persönlich von 

einem Psychologen oder einer Psychologin bzw. einem Psychiater/einer Psychiaterin 

oder einer sonstigen qualifizierten Fachkraft für psychische Gesundheit begutachtet 
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werden. Sie sollte dann dazu angehalten werden, einen Notruf zu wählen oder die 

nächste Notaufnahme aufzusuchen (Suler, 2001).   

 

 Klientin leidet an ernster oder komplexer psychiatrischer Erkrankung, z.B. schwerer 

Depression, Schizophrenie oder bipolarer Störung 

Wenn verschiedene Kommunikationsmethoden kombiniert werden, testen 

Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung z.B. oft ihre Grenzen aus. 

Darüber hinaus neigen Menschen mit schlechter Realitätseinschätzung und starken 

Übertragungsreaktionen in der Textkommunikation zur Zuspitzung. Dies macht den 

Umgang mit ihnen schwierig und wirkt sich potenziell destruktiv auf die Behandlung 

aus. Es ist von Vorteil, wenn Beratende diagnostische Tests anbieten, mit deren Hilfe 

die psychopathologischen Faktoren, welche die Wirksamkeit einer 

Onlinebehandlung beeinflussen könnten, besser beurteilbar sind. (Suler, 2001).    

 

 Klientin bedarf teilstationärer oder vollstationärer Aufnahme im Krankenhaus und 

medizinischer Behandlung wegen einer körperlichen Erkrankung 

Bedarf eine Klientin der Aufnahme in einem Krankenhaus oder medizinischer 

Betreuung wegen eines körperlichen Leidens oder einer Verletzung, könnte die 

Onlineberatung ungeeignet für sie sein. 

 

 Klientin ist technisch kaum versiert              

Bei Personen mit geringen Computerkenntnissen, die nie an Videochats oder 

Videokonferenzen teilgenommen haben, ist die Onlinetherapie keine optimale Form 

der Intervention. 

 

 Klientin verfügt kaum über Privatsphäre; Personen im gemeinsamen Haushalt haben 

Zugriff auf ihren Computer 

Beratende sollten sich vergewissern, dass die Klientin in Therapiesitzungen über ein 

gewisses Maß an Privatsphäre verfügt. Z.B. muss erhoben werden, ob die Klientin an 
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irgendeinem Ort eine bestimmte Zeit lang alleine sein kann und ob der von ihr 

benützte Computer ausschließlich ihr privater ist. 

 

 Die Vorstellung, über so persönliche Dinge aus der Ferne und nicht von Angesicht zu 

Angesicht zu kommunizieren, fühlt sich nicht richtig an; Klientin bevorzugt die 

persönliche Zusammenarbeit 

Manche Klientinnen fühlen sich nicht wohl, Informationen zu so sensiblen Inhalten 

Beratenden im Internet anzuvertrauen, und bevorzugen die Unmittelbarkeit des 

Face-to-Face-Beratungsgesprächs.  
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5. Steuerung der therapeutischen Fernbeziehung - Regeln und Grenzen  

 

In Bezug auf Validierung und ihren therapeutischen Charakter ist die therapeutische 

Onlinebeziehung wegen der fehlenden verbalen und nichtverbalen Signale in der 

Vergangenheit oft in Frage gestellt worden. Eine erfolgreiche Beziehung zwischen 

Beratenden und KlientInnen sollte von Authentizität, Empathie und Wertschätzung getragen 

sein. Während des Beratungsprozesses befinden sich Beratende(r) und KlientIn im Hier und 

Jetzt echter professioneller Interaktion und arbeiten gemeinsam an der Auflösung von 

Problemen, wodurch KlientInnen zu höherer menschlicher Reife gelangen. Die 

grundsätzliche Frage dazu lautet, ob eine solche Beziehung in der Umgebung des Internets 

entstehen kann (Anthony, 2011).  

Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass Klientinnen in Onlineberatung trotz der Grenzen 

dieser Beratungsform von der Entstehung eines nicht unwesentlichen Grades an 

therapeutischer Beziehung berichten. Die Klientinnen wiesen auch auf das Gefühl einer 

partnerschaftlichen Beziehung, einhergehend mit echter Bindung an den Therapeuten oder 

die Therapeutin hin und sprechen von der Onlinetherapie als positiver Erfahrung, deren 

Vorteile gegenüber dem Face-to-Face-Therapiegespräch nicht von der Hand zu weisen sind 

(Cook & Doyle, 2002). 

 

Faktoren, die die therapeutische Fernbeziehung erleichtern 

Beratende sollten bestimmte Werthaltungen unter Beweis stellen, um eine echte 

therapeutische Beziehung in der Onlineberatung entstehen zu lassen (Anthony, 2011; Van 

de Louitgarden & Van de Tier, 2016). 

 

Rapport 

 Beratende müssen die geistigen Konstrukte ihrer Klientinnen in geschriebenes Wort 

übersetzen. Die Konsistenz (Kongruenz) des Kommunikationsstils von Beratenden ist 

für diesen Prozess essenziell. 
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 Beratende sollten so wie die Klientin kommunizieren. Bei Therapien, die auch das 

gesprochene Wort umfassen, könnte es der Tonfall oder eine Sprechpause sein, 

während es am Bildschirm um Abstände, Pausen und die Wortwahl der Klientin geht. 

 Der entsprechende Rapport erlaubt es Beratenden, empathisch zu sein und in 

geeigneter Weise zu reagieren; Klientinnen erleben das Gefühl, Unterstützung zu 

erhalten, verstanden zu werden und nicht alleine zu sein. 

 

Präsenz  

 Unter Präsenz(erleben) wird eine medienvermittelte Illusion verstanden („perceptual 

illusion of non-mediation“); man glaubt, das Medium der Onlineberatung sei 

unwesentlich und Beratende/r und KlientIn agierten so, als ob sie mit einer anderen 

Person in einem anderen Raum während eines synchronen Chats kommunizierten. 

 Wenn Onlineberatung über das Internet abläuft, spricht man vom Cyberspace, was 

gleichbedeutend ist mit „Wir sind zusammen“. Bei der E-Mail-Kommunikation wird 

der Begriff Präsenz zum „Du bist hier“. 

 Beratende sollten Präsenz vermittelnde Sätze verwenden und Klientinnen damit das 

Gefühl geben, mit einer Person und nicht mit einem Computer zu sprechen.   

 

Offenheit  

 Nach den jüngsten Forschungen erleben Klientinnen in der Onlineberatung größere 

„Offenheit“ als face-to-face. Dadurch kann die wechselseitige Beziehung zwischen 

Klientinnen und Beratenden positiv beeinflusst werden. Diese Offenheit ist auch ein 

wichtiges Element der Kongruenz und Authentizität von Beratenden. 

 Die Onlineberatung unterstützt Klientinnen dabei, sich ihrer Situation mit größerer 

Ehrlichkeit zu stellen – im Unterschied zum Face-to-Face-Therapiegespräch, in dem 

Scham- und Schuldgefühle aufkommen können. 

 Manche Klientinnen weisen darauf hin, dass sie umso mehr bereit sind, sich in der 

Therapie zu öffnen, je offener sich der/die Beratende selbst gibt. 
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 Online-Beratende könnten zur Methode der Selbstoffenbarung greifen, um ihre 

Klientinnen zu höherer Bereitschaft zur Öffnung zu ermutigen. Diese Technik sollte 

jedoch professionell angewendet werden und niemals unangemessen sein.   

 

 

 

Produktive direkte und indirekte Kommunikation 

 In Online-Therapiegesprächen mit Klientinnen sollten Beratende nicht eine zu stark 

aufgabenorientierte Vorgehensweise wählen. 

 Beratende sollten ihren Klientinnen gestatten, das Thema, das sie beschäftigt, selbst 

anzusprechen und es auf ihre eigene Art und Weise zu bearbeiten. 

 Fragen sollten in der Onlineberatung offen und nicht geschlossen formuliert werden. 

Klientinnen erhalten damit die Chance, ihre Probleme zu analysieren statt mit Ja 

oder Nein zu antworten. 

 Zur Bearbeitung der Probleme ihrer Klientinnen sollten Beratende einem 

durchdachten Konzept folgen und nicht eine bestimmte Richtung vorgeben. 

 Beratende sollten so wenig wie möglich an andere Stellen verweisen – insbesondere 

dann, wenn von der Klientin keine Überweisung erbeten wird. 

 

Übereinstimmung hinsichtlich Problemen, Rollen, Aufgaben und Zielen 

 Online-Beratende sollten Klientinnen offen zu den Problemen befragen, mit denen 

sie konfrontiert sind, sowie zu den Erwartungen, die sie an die Therapie stellen. 

Beratende  sollten die Themen und Ziele ihrer Klientinnen während der 

Onlinetherapie nicht aus den Augen verlieren. 

 Beratende  sollten Gespräche nicht dominieren. Auf diese Weise erhält die Klientin 

mehr Spielraum. 

 Im Online-Gespräch sollten Beratende keine Mutmaßungen über die Gefühle ihrer 

Klientinnen anstellen. Statt ihnen Ratschläge aufzudrängen, sollten sie es der Klientin 

überlassen, Gefühle zu äußern und Probleme zu analysieren. 
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Kollaborativer Ansatz  

 Die Therapie sollte ein Miteinander sein und darauf verzichten, Direktiven zu 

erteilen. 

 Beratende sollten ihren Klientinnen die Chance geben, sich gleichwertig zu fühlen 

und ihre Ziele auf Augenhöhe zu formulieren. 

 Beratende sollten ihren Klientinnen ermöglichen, das Therapiegespräch bis zu einem 

gewissen Grad selbst zu steuern. 

 

Umgang mit den Grenzen der Therapiebeziehung im Internet 

Manche Aspekte der Onlineberatung – der unmittelbare Kontakt, oder das inoffizielle 

Setting außerhalb von Bürozeiten – bergen das Potenzial, zur Herausforderung zu werden, 

da die Klientin den Eindruck haben könnte, die Beziehung zu dem/der Beratenden sei in 

geringerem Maße professionell. Manche Klientin könnte auf die Idee kommen, auch in 

anderen als Notsituationen Nachrichten außerhalb der Beratungszeiten zu senden oder zu 

Unzeiten (abends oder nachts) anzurufen. Dieses falsche Verständnis vom Wesen einer 

therapeutischen Beziehung kann den Erfolg der Therapie gefährden und der Klientin 

Schaden zufügen. Daher sollten Onlineberatende die Grenzen der therapeutischen 

Beziehung sehr sorgsam steuern (Bailey, Yager & Jenson, 2002; Childress, 2000; Kanani & 

Regehr, 2003; Karcher & Presser, 2018). 

 Onlineberatende sollten allzu große Vertrautheit und die Entstehung übermäßiger 

Abhängigkeit nicht unterstützen. 

 Beratende sollten mit ihren Klientinnen die Grenzen ihrer Beziehung und 

Kommunikation (geeignete Uhrzeit, angemessener Inhalt) besprechen. Die 

Festlegung eines Zeitrahmens für die Übermittlung von Antworten könnte hilfreich 

für die Einhaltung dieser Grenzen sein. 

  Der Kommunikationston sollte immer professionell sein. Beratende sollten saloppe 

Umgangssprache vermeiden und keine Textnachrichten nach den üblichen 
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Bürozeiten versenden. Die Onlineberatung sollte sich desselben professionellen 

Umgangstons und jener Sprache bedienen, die im Berufsleben üblich ist. 

Insbesondere sollten unangemessene Scherze und unprofessionelle gesellschaftliche 

oder selbstenthüllende Bemerkungen unterbleiben. Diese Aspekte erleichtern es 

Beratenden, ihre professionelle Rolle im Therapieprozess beizubehalten. 

 Bei der schriftlichen Kommunikation im Internet sollten Textnachrichten über eine 

sichere HIPPA-konforme Textnachrichtenanwendung versendet werden. So müssen 

Beratende ihre private Telefonnummer nicht bekanntgeben. 
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6. Kommunikation und Kompetenz für die Fernberatung 

 

Der Beratungsprozess ist ein Versprechen zwischen KlientIn und BeraterIn. Fachkräfte für 

psychische Gesundheit, die Therapien auf diesem Gebiet anbieten, brauchen Kompetenz 

und nachweisliche Qualifikationen. Kompetenz in der Face-to-Face-Beratung bedeutet 

jedoch nicht unbedingt auch Kompetenz in der Onlineberatung. Beratungskompetenz im 

Internet setzt bestimmte Ausbildungen voraus, in deren Rahmen professionelle Dienstleister 

bestimmte Fähigkeiten für die Onlineberatung vermitteln. Diese Online-

Beratungskompetenz sollte laufend ausgebaut werden (Pelling, 2009).  

In diesem Abschnitt werden bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten der schriftlichen 

Kommunikation behandelt, und zwar sowohl hinsichtlich synchroner als auch asynchroner 

Kommunikationswerkzeuge. Darüber hinaus werden Kompetenzen für Risiko- und 

Krisenmanagement vorgestellt. 

 

a. Kompetenz im schriftlichen (textbasierten) Ausdruck bei synchronen und asynchronen Tools 

 

Fertigkeiten beim Einsatz synchroner Tools  

Zu den spezifischen Fertigkeiten, die Onlineberatende für Therapiesitzungen im Internet 

mitbringen sollten, ist wie folgt anzumerken (Mallen, Vogel & Rochlen, 2005): 

 Synchrone Kommunikation erfordert gewisse Maschinschreibfertigkeiten, damit 

Beratende innerhalb kurzer Zeit ihren Klientinnen antworten können. 

 Beratende sollten darüber reflektieren, wie authentisch ihr geschriebenes Wort 

klingt. Sie könnten versuchen, ihre Gefühle mit Hilfe von Emoticons auszudrücken. 

Smileys und Emoticons werden sowohl von Beratenden als auch Klientinnen zum 

Ausdruck bestimmter Emotionen oder eines Lächelns eingesetzt. 

 Zwischen den Antworten sollten Beratende immer gewisse Pausen einhalten, damit 

sich die Antworten nicht überschneiden. In dieser Zeit hat die Klientin Gelegenheit, 

ihre Gedanken zu ordnen. Gleichzeitig gewinnen Beratende wertvolle Zeit, über eine 

passende Antwort oder die Bedeutung der Nachricht der Klientin nachzudenken. 



28 

                                                                                                             

 Statt geschlossener sollten Beratende offene Fragen stellen, um mehr über die 

Klientin und genauere Details zu erfahren. Beratende sollten Aussagen der Klientin 

wiederholen und Sofortfragen zu den Gefühlen der Klientin stellen, um tiefer zu 

dringen. 

 Sobald die Klientin gewisses Unbehagen demonstriert, könnten Beratende 

relativieren und sich selbst zur Problematik der Onlineberatung äußern. 

 Die textbasierte Kommunikation durch Online-Beratende kann expliziter sein; 

gewisse Gefühle oder Reaktionen, die sonst nichtverbal ausgedrückt werden 

könnten, müssten schriftlich klar und deutlich formuliert werden. 

 Beratende, die im Internet textbasiert therapieren, sollten die Verwendung 

spezieller Symbole und bestimmter Abkürzungen wie etwa LOL (laughing out loud) 

trainieren, da diese häufig in textbasierter Kommunikation vorkommen. Im Zweifel 

sollten sie bei unverständlichen Kommentaren oder Nachrichten jedoch nachhaken. 

 Affekt und Empathie müssen in textbasierter Umgebung deutlicher kommuniziert 

werden. Kommentare können auf vielerlei Weise, beispielsweise durch 

Großbuchstaben und entsprechende Zeichensetzung, betont werden. Durch 

Verwendung eines Rufzeichens kann ein bestimmter Satz z.B. betont werden.  

 Durch Großschreibung kann Worten Nachdruck verliehen und die Aufmerksamkeit 

der Klientin nachhaltig auf einen bestimmten Teil des Gesprächs gelenkt werden. 

  Beratende im Internet sollten die Methode des Affection Report auf einer Skala von 

1 bis 10 anwenden, mit der sie den Gemütszustand der Klientin messen und ihren 

Bezugsrahmen während der Therapiesitzung besser verstehen können. 

 

Fertigkeiten beim Einsatz asynchroner Tools 

 Emotional Bracketing: Diese Technik wird von Beratenden angewandt und könnte 

auch ihren Klientinnen vermittelt werden. Der Begriff bedeutet, dass der getippten 

Nachricht in eckigen Klammern ein emotionaler Inhalt hinzugefügt wird. Dieser 

Ausdruck einer Emotion ist zwar nicht unmittelbar, kann jedoch mit zunehmender 

Übung intuitiv zur zweiten Natur werden. Derartige Gefühlsäußerungen können 
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wesentlich zur Entstehung einer Beziehung zwischen Beratenden und Klientinnen 

sowie zu besserem Verstehen, somit schließlich zum Erfolg der Therapie beitragen 

(Collie, Mitchell & Murphy, 2000; Pelling, 2009). 

 Descriptive Immediacy: Dieser Terminus bezieht sich auf das getippte Äquivalent zu 

einem mündlichen Kommentar eines Prozesses bzw. zur Unmittelbarkeit einer 

Therapiesitzung. Diese Kommentare werden von Beratenden eingesetzt, um die 

Beziehung zu ihren Klientinnen zu vertiefen. Genauer gesagt, wird Descriptive 

Immediacy verwendet, um einen emotionalen Moment zu betonen, wenn eine 

getippte Antwort einfach nicht ausreicht. Auf diese Weise demonstrieren Beratende 

Fürsorge und stärken damit die Beziehung zur Klientin. Beratende sollten ihren 

Klientinnen zu dieser Technik raten, wenn sie glauben, dass sie wertvolle Information 

beisteuern kann (Collie et al., 2000; Pelling, 2009).    

 

b. Risikobewertung, Kriseneinschätzung und Steuerungskompetenzen  

(Schwerpunkt Helplines) 

 

Die Bewertung der Situation durch Beratende umfasst das Verständnis für die 

Bedürfnisse der Klientin und deren Evaluierung, Erklärungen zum Wesen der angebotenen 

Dienstleistungen sowie die Ausarbeitung eines Konzepts zum Einsatz der verfügbaren 

Leistungen. Diese Einschätzung ist ein laufender dynamischer Prozess, der berücksichtigen 

muss, dass 1) die Informationen über eine Klientin und ihre Bedürfnisse sich ändern oder 

erst im Laufe der Zeit ans Tageslicht kommen könnten, während zwischen ihr und der/dem 

Beratenden Vertrauen entsteht, und 2) das Umfeld der Klientin und äußere Umstände sich 

vermutlich ändern werden (Northnode, 2008).      

 

Kompetenzen der Kriseneinschätzung          

Beratende einer Helpline müssen in der Lage sein, Menschen in einer Krise 

beizustehen. Um diese Aufgabe bewältigen zu können, müssen Beratende genau über die 

Dynamik von Krisen Bescheid wissen. Im Kontext häuslicher Gewalt verändert eine Krise das 
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Gefühl der Klientin, ihr Leben im Griff zu haben, auf drastische Weise - bis hin zu dem 

Gefühl, die Dinge gerieten aus dem Ruder. Sie empfindet, ihr Leben entgleite ihr und es sei 

völlig unklar, wie es wieder ins Gleichgewicht kommen könne. 

   

Die meisten Klientinnen, die sich an eine Helpline wenden, rufen in einer Krise an. 

Beratende müssen daher gewisse Kompetenzen der Krisenintervention mitbringen (Jaaber 

& Dasgupta, 2002; Northnode, 2008.): 

 

Fähigkeit, aufmerksam und konzentriert zuzuhören: Beratende bei Helplines müssen in der 

Lage sein, Anrufern mit Empathie, Respekt und Akzeptanz zu begegnen. 

 

Fähigkeit, die Lage einzuschätzen: Wenn Beratende ihren Anruferinnen aufmerksam 

zuhören, können sie den Schweregrad der Krise sowie die Belastbarkeit der Klientin 

einschätzen. In diesem Prozess der Lagebeurteilung sollten Beratende Fragen stellen, die 

der Klientin dabei helfen, die Situation zu klären und letztendlich eine Entscheidung über die 

nächsten Schritte zu treffen. Beratende dürfen dabei nicht vergessen, dass ihre Rolle nicht 

darin besteht, der Klientin Handlungsanweisungen zu geben. Stattdessen müssen sie der 

Beschreibung der Krisenlage, in der sie sich befindet, zuhören. Beratende können mithelfen, 

ihre Klientinnen durch die richtigen Fragen wieder in Balance zu bringen. 

 

Fähigkeit, Handlungen zu unterstützen: Die genannten Kompetenzen ermöglichen 

Beratenden bei Helplines, Frauen in Krisen dabei zu unterstützen, nach Alternativen zu 

suchen und ein Handlungskonzept zu erarbeiten, das ihren Sicherheitsbedenken entspricht 

und dazu beiträgt, dass sich die Krise lösen lässt oder vorübergeht. 

 

Steuerungskompetenzen  

 

1) Empowerment-Beratung     
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Das Kernprinzip des Empowerment-Modells besteht darin, dass die Klientin ihre eigene 

Expertin ist, wenn es um die Frage geht, was unternommen werden kann und muss, damit 

sie sich wieder in Sicherheit weiß und sich von den Auswirkungen der häuslichen Gewalt 

erholen kann. Empowerment ist ein Prozess, der das innere Bewusstsein der Klientin stärkt, 

ihr Kraft und die notwendigen Fähigkeiten in die Hand gibt, um die erforderlichen 

Kompetenzen und jenes Wissen zu erlangen, das es ihr erlaubt, positiv und produktiv ihr 

Leben zu gestalten. Die Definition von Empowerment-Beratung lautet „gemeinsame 

Erarbeitung von Wegen, die Überlebende befähigen, ihr Leben in die Hand zu nehmen, 

indem sie Entscheidungen treffen. Durch Empowerment-Beratung gewinnen Überlebende 

Selbstvertrauen und Handlungsautorität, indem sie Unterstützung, Rückendeckung, 

Vertretung, Informationen und Ausbildung erhalten. Das Ziel der unterstützenden 

Beziehung besteht darin, die Machtverhältnisse zwischen Überlebenden und Beratenden 

auf eine Ebene zu stellen und dadurch gemeinsam zu wachsen“.  

 

Empowerment-Beratung erfordert unter anderem (Northnode, 2008):  

 

 die Fähigkeit Inhalte zu reflektieren   

Durch Umschreibungen (Paraphrasieren) und nochmaliges Ansprechen des soeben 

Gesagten kann sich der/die Beratende vergewissern, dass die Klientin den 

Sachverhalt voll und ganz verstanden hat. Diese Technik begünstigt die 

Selbsterkenntnis der Klientin und gibt ihr die Gelegenheit, der Bedeutung des 

soeben Gesagten nachzuspüren. 

 

 die Fähigkeit Gefühle zu reflektieren   

Der Einsatz dieser Technik erlaubt Beratenden zu überprüfen, ob die von der 

Klientin mitgeteilten Gefühle (in Inhalt, Lautstärke und Ton) mit ihrer 

Selbstwahrnehmung übereinstimmen. Die Anwendung dieser Technik zeigt die 

Bereitschaft, die Gefühle der Klientin anzunehmen und ermöglicht es auch der 

Klientin, diesen Gefühlen freien Lauf zu lassen. 
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 Klärung und Problemfeststellung     

Beratende müssen sich auf die Klientin einlassen um sicherzugehen, dass sie den 

Sachverhalt sowie die möglicherweise nicht direkt angesprochenen Gefühle 

tatsächlich versteht. Dazu sollten Beratende nachfragen, um die wichtigsten direkt 

oder indirekt geäußerten Anliegen der Klientin zu erfahren. Dies könnte die 

Bemühungen der Klientin, Probleme zu lösen und sich selbst besser verstehen zu 

lernen, positiv beeinflussen. 

 

 Aufklärung und Information    

Dieser Teil der Empowerment-Beratung gibt Beratenden die Möglichkeit, die 

Klientin über die Mythen häuslicher Gewalt aufzuklären und ihr zu vermitteln, wie 

Gewalt in der Partnerschaft meist von anderen erlebt wird. So kann die Klientin ihre 

Erfahrungen aus einer anderen Perspektive sehen und sich dessen bewusst werden, 

dass sie nicht allein ist, da auch andere diese Erfahrung gemacht haben – Frauen, 

die Wege gefunden haben, sich und ihre Kinder in Sicherheit zu bringen und wieder 

auf die Beine zu kommen. Dieser Aspekt der Empowerment-Beratung schließt auch 

die Bereitstellung kommunaler Ressourcen mit ein, die der Klientin zuvor vielleicht 

unerreichbar erschienen. 

 

Praxisleitlinien für professionelle telefonische Beratung misshandelter Frauen  

Einige der praktischen Leitlinien für professionelle telefonische Beratung von misshandelten 

Frauen lauten wie folgt (Counselling Guide for Violence, 2014-2020):  

 Während des Telefongesprächs sollten Beratende auf ihre Stimme achten; diese 

sollte ruhig und beruhigend wirken. Die Klientin sollte sichergehen können, dass 

der/die Beratende ihre Emotionen aushält, auch wenn sie noch so stark sind. 
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 Zu den entscheidenden Techniken, die unbedingt angewandt werden sollten, 

zählen offene Fragen, Paraphrasierung, Reflexion, Zusammenfassung und 

Rekapitulation.  

 Beratende sollten die Gedankengänge der Klientin nicht unterbrechen, sondern ihr 

alle Zeit geben, ihre Gedanken zu Ende zu bringen und ihre Gefühle zu äußern. 

  Mit Blick auf Empathie sollten Beratende zum Ausdruck bringen, dass sie volles 

Verständnis für die Lage der Klientin haben. Dabei sollten sie Sätze wie „Das dürfte 

sehr schwer für Sie sein…“ oder „Das klingt sehr verletzend…“ verwenden.  

 Der Einsatz kleinster verbaler bzw. positiver Verstärker könnte äußerst hilfreich 

sein. Im Normalfall könnten beispielsweise kleine Äußerungen wie „Hm…“, „Ja“, 

„Ich verstehe“, „Erzählen Sie weiter“ und ähnliche Ausdrücke eingestreut werden, 

die darauf abzielen, die Präsenz des/der Beratenden zu bestätigen. 

 Beratende sollten Fragen nie mit „Warum“ beginnen, sondern umformulieren zu 

„Was veranlasst Sie, das zu sagen…“ oder „Was ist die Vorgeschichte dazu?“ 

  Ist eine Aussage unklar, sollten Beratende darauf ehrlich reagieren mit „Ich weiß 

nicht, ob ich verstehe, was Sie mit…. meinen“. Auch wenn Aussprache, 

Ausdrucksweise oder eigenwillige Redensarten die Kommunikation erschweren, 

sollten Beratende die Klientin bitten, Gesagtes zu wiederholen oder genau zu 

erklären, was sie meint. „Würden Sie bitte wiederholen, was Sie soeben gesagt 

haben?“ 

 Wiederholt sich die Klientin ständig, muss eine Technik eingesetzt werden, um sie 

zu unterbrechen. Eine Möglichkeit besteht darin, dass der/die Beratende schweigt 

und jede Reaktion vermeidet, um so die Klientin zu fokussieren und sich von ihr 

abzugrenzen. Früher oder später wird so der Redefluss der Klientin gestoppt und sie 

wird direkte oder indirekte Verstärkung suchen, bevor sie fortfährt. Eine weitere 

Möglichkeit der Unterbrechung besteht darin, gleichzeitig mit ihr zu reden und 

beispielsweise festzustellen „Ich sehe, Sie haben viel zu sagen, aber ich glaube, so 

viele Informationen sind etwas verwirrend für uns. Wir sollten uns darauf 

konzentrieren, …“ 
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 Wenn Lärm von draußen zu hören ist, sollten Beratende nachfragen. Eine 

geschlossene Frage würde der Klientin helfen, präzise zu antworten: „Ich glaube, ich 

habe eine Tür gehen gehört. Ist das in Ordnung für Sie, können wir fortfahren?“ 

Andererseits sollten Beratende ihre Klientin beruhigen und ihr mitteilen, dass das 

Gespräch fortgeführt werden kann, wenn man ein Geräusch aus der Umgebung 

der/des Beratenden hört: „Jetzt haben Sie vielleicht ein Geräusch gehört, das ist 

aber nichts, es kann uns niemand hören. Ich bin ganz bei Ihnen.“ 

 Bei Klientinnen, die starke negative Emotionen zeigen, sind besondere Verfahren 

anzuwenden. Mit Tränenausbrüchen kann beispielsweise am besten so 

umgegangen werden, dass die Klientin die Gelegenheit erhält, loszulassen und ihren 

Gefühlen freien Lauf zu geben, während der/die Beratende beruhigend auf sie 

einwirkt. 

 In Gesprächspausen sollten Beratende das Schweigen nicht durchbrechen. Beide 

Seiten brauchen Zeit, um über das Gesagte nachzudenken. 

 Die Unterscheidung zwischen Realität und Einbildung stellt für Beratende eine 

Herausforderung dar. Jeder Zweifel in dieser Richtung sollte ehrlich angesprochen 

werden. „Ich habe das Gefühl, Ihnen ist nicht klar…“ 

  



35 

                                                                                                             

7. Der Beratungszyklus schließt sich   

 

Jeder Beratungsprozess hat einen Anfang und ein Ende. Es ist extrem wichtig, dass 

die Beratungserfahrung der Klientin zur positiven wird. Die therapeutische Beratung bildet 

nicht nur zwischenmenschliche Beziehungen, sondern auch zwischenmenschliche 

Wachstumsprozesse ab; ihr Ende ist daher auch eine Herausforderung und eine 

vielschichtige Aufgabe, die Aufmerksamkeit und Emphase in ihren therapeutischen Zielen 

und in der therapeutischen Beziehung verlangt. In dieser Phase müssen Beratende und 

Klientinnen reflektieren und sich dessen bewusst werden, was während des 

Beratungsprozesses geschah und was die Zukunft nach Ende der Therapie bringen wird. Das 

Ende des Beratungszyklus ist von großer Bedeutung, da er auf beiden Seiten mit singulären 

Inhalten und starken Emotionen aufgeladen ist (Nelson-Jones, 2008; Shaidon, Shafran & 

Rafaeli, 2018).   

 

Verschiedene Formen von Therapieende   

 

Geplantes Therapieende  

Bei dieser Form des Therapieendes haben Beratende/r und Klientin vom Beginn des 

Beratungsprozesses an eine bestimmte Anzahl von Arbeitssitzungen vereinbart. Die Anzahl 

der Sitzungen könnte mit einem bzw. mehreren Problemen der Klientin korrelieren. 

Einer der Vorteile des geplanten Therapieendes besteht darin, dass die Chance, dass 

Beratende/r und Klientin ein höheres Abhängigkeitsverhältnis entwickeln, eher gering ist. 

Diese Form der Beendigung kann jedoch nur eine bestimmte Anzahl an Themen behandeln, 

mit denen die Klientin konfrontiert ist. Darüber hinaus wird die Klientin bestimmte 

Techniken nur bis zu einem bestimmten Grad erlernen können (Nelson-Jones, 2008). 

 

Offenes Ende nach Zielerreichung 

In diesem Fall wird der Beratungsprozess beendet, sobald beide Seiten übereinkommen, 

dass die Klientin die grundlegenden Therapieziele in ausreichendem Ausmaß erreicht hat. Zu 
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diesen Zielen zählt der verbesserte Umgang mit bestimmten Problemen sowie die 

Entwicklung von Skills, die der Klientin helfen werden, Schwierigkeiten jetzt und in Zukunft 

zu begegnen (Nelson-Jones, 2008; Olivera, Challu, Gomez Penedo, & Roussos, 2017). 

 

Schrittweise Beendigung 

Bei dieser Form von Therapieende erfolgt der Rückzug aus der Beratung schrittweise. Die 

letzten Therapiesitzungen werden hier zum Beispiel vierzehntägig oder einmal monatlich 

statt in wöchentlichen Abständen vereinbart (Nelson-Jones, 2008).   

 

Therapieende mit Verstärkungssitzungen   

Verstärkungssitzungen (normalerweise einige Monate später) dienen nicht dem Erlernen 

neuer Skills. Sie verfolgen den hauptsächlichen Zweck, Fortschritte der Klientin hinsichtlich 

der Festigung und Mobilisierung erlernter Skills zu überprüfen. Diese Sitzungen bezwecken 

zudem die Unterstützung der Klientin bei Schwierigkeiten, die sie bei der Anwendung neu 

erlernter Techniken in ihrem sozialen und persönlichen Umfeld haben könnte (Nelson-

Jones, 2008).  

 

Einplanung posttherapeutischer Kontakte zur Beobachtung des Therapieerfolgs 

Zur Beobachtung des weiteren Verlaufs und der Anpassungsfähigkeit der Klientin außerhalb 

des Therapierahmens planen manche Beratende auch Kontakt per Telefon oder E-Mail mit 

ein (Nelson-Jones, 2008). 

 

Vorzeitiges Therapieende (Dropout)      

Diese Form der Beendigung einer Therapie bezieht sich auf den einseitigen Abbruch durch 

eine Klientin, ohne dass die Ziele oder Aufgaben erfüllt sind, die zu Beginn des 

Beratungsprozesses geplant waren. In diesem Fall hat die Klientin die Therapie nicht 

komplett absolviert, da sie den Beratungsprozess einseitig gestoppt hat, ohne dies mit 

dem/der Beratenden zu besprechen. Die Klientin hat darüber hinaus keine wesentliche 

Erleichterung ihrer ursprünglichen Probleme erreicht. Die vorzeitige Beendigung einer 
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Therapie stellt trotz qualifizierter Therapierender oder wirksamer Interventionen ein 

wichtiges Problem des Beratungsprozesses dar. In der Literaturübersicht werden die 

Variablen, die einen vorzeitigen Therapieabbruch beeinflussen, grob in sechs Kategorien 

unterteilt: 1) Eigenschaften der Klientin 2) entscheidende Faktoren und Hindernisse 3) 

bedürfnisspezifische Faktoren 4) Umweltfaktoren 5) Wahrnehmung psychischer Probleme  

6) Therapievorstellungen und -annahmen (Olivera, Challu, Gomex Penedo, & Roussos, 2017; 

Swift, Greenberg, Whipple & Kominiak, 2012). 

 

Kompetenzen für die Endphase der Therapie    

 Fragen zur Beibehaltung der Verhaltensänderungen selbst in problematischen 

Situationen sollten nicht erst in den letzten Sitzungen behandelt werden. 

 Im Verlauf des Beratungsprozesses sollten die Aussagen von Beratenden auf die 

Endlichkeit des Prozesses hindeuten. 

 Beratende könnten das Thema Therapieende mit einer oder mehreren Aussagen zur 

Übergangszeit einleiten, die darauf hinweisen, dass der Beratungsprozess seinem 

Ende zugeht. 

 Die wichtigste Aufgabe während der Endphase besteht darin, dass die Klientin das 

Erlernte festigt, um nach der Therapie auf Selbsthilfe zurückgreifen zu können. Eine 

Methode zur Erreichung dieses Ziels besteht in der Erstellung eines 

zusammenfassenden Überblicks aller erlernten Kunstgriffe zur Bewältigung künftiger 

problematischer Situationen. Beide Seiten sollten der Besprechung möglicher 

Schwierigkeiten in der Zukunft Zeit widmen, aber auch Strategien zu ihrer 

Bewältigung ausarbeiten. 

 

Sich auf Gefühle einlassen  

Die Gefühle von Klientinnen in Bezug auf das Therapieende werden in zwei grundlegende 

Kategorien eingeteilt: 1) ihre Gefühle in Bezug auf ihr Verhaltensabschneiden ohne 

Therapeut/in und 2) ihre Gefühle hinsichtlich der/des Beratenden und des 

Beratungsprozesses (Nelson-Jones, 2008). 
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 Manche Klientinnen erleben Gefühle der Ambivalenz hinsichtlich ihrer Fähigkeit, in 

schwierigen Situationen auch nach Ende der Beratungszeit richtig zu reagieren. 

 Beratende sollten auch eine offene Diskussion über die Gefühle der Klientin in Bezug 

auf ihre Zukunft führen. Des Weiteren könnten die besten Methoden zur 

Beibehaltung erlernter Techniken besprochen werden. 

 Sie sollten ihren Klientinnen Gelegenheit geben, ihre Gefühle in Bezug auf den 

Kontakt zwischen ihnen beiden und die Endphase der Therapie zum Ausdruck zu 

bringen. 

 Beratende könnten auch eigene Emotionen äußern, damit das Therapieende auf 

einer in höherem Maße menschlichen Ebene verläuft. 

 

Modell für das Ende der Therapie   

 

Das von Shaharabani Saidon, Shafran und Rafaeli (2018) vorgeschlagene CMRA-Modell 

besteht aus vier Achsen: 1) Consolidation (Konsolidierung, Festigung) 2) Maintenance 

(Beibehaltung) 3) Resolution (Auflösung) 4) Acceptance (Akzeptanz). Nach diesem Modell 

sind KlientInnen mit folgenden Herausforderungen konfrontiert: Konsolidierung 

therapeutischer Erkenntnisgewinne (C), deren Beibehaltung (M), die Auflösung von Fragen 

der therapeutischen Beziehung (R) und Akzeptieren der Trennung (A). Diese Fragen sollten  

daher die Schwerpunkte der Therapiearbeit aus Sicht der/des Beratenden darstellen. 

 

1. Konsolidierung  

 In der Konsolidierungsphase muss die Klientin in der Therapie Erreichtes 

(an)erkennen. Diese Phase dreht sich daher um Therapieziele und ist auf die 

Vergangenheit gerichtet.    

 Die Klientin muss abschätzen, was erlernt wurde, was sich geändert und was 

sich nicht geändert hat. Klientinnen und Beratende sollten also gemeinsam 

darüber sprechen, welche Ziele erreicht bzw. nicht erreicht wurden. 
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 Beratende sollten Klientinnen helfen, eine zusammenhängende Geschichte 

ihrer Therapieerfahrung zu erzählen. Diese Aufgabe ist umso einfacher, je 

stärker therapeutische Ziele im Vorhinein ausdrücklich besprochen, definiert 

und vereinbart wurden.   

 Das aus diesem Prozess resultierende Narrativ kann signifikant zur 

persönlichen Entwicklung der Klientin und zur Beibehaltung der in der 

Therapie erlernten Skills beitragen. 

 

2. Beibehaltung  

 Auch diese Phase dreht sich um die therapeutischen Ziele, fokussiert jedoch 

auf die Zukunft und darauf, was nach Ende der Beratung geschieht. Diese 

Herausforderung besteht aus zwei Teilen, a) Beibehaltung, was grundsätzlich 

nichts anderes bedeutet als die Vermeidung von Rückfällen und b) 

Generalisierung, was das Bemühen um persönliche Weiterentwicklung des in 

der Beratung Erlernten nach der Therapie ist. Beide Seiten sind bemüht, die 

Gefühle der Hoffnung und Selbstwirksamkeit der Klientin zu stärken und zu 

verstärken. Der eigentliche Zweck besteht darin, die Klientin mit den 

notwendigen Skills zur Bewältigung künftiger Problemsituationen aus dem 

Beratungsprozess zu entlassen. 

 Beratende sollten ihren Klientinnen ermöglichen, ihre Wünsche, Träume, 

Ambitionen und Pläne auszusprechen, ihnen aber auch Gelegenheit geben, 

ihre Sorgen, Ängste und Zweifel in Bezug auf die Zukunft zu äußern. Diese 

Aufgabe erfordert drei therapeutische Maßnahmen: 

 

1) Betonung der Stärken der Klientin      

Das Fokussieren auf die Stärken der Klientin am Ende der Therapie hilft ihr, 

diese Stärken in ihr Gedächtnis einzuprägen. Auf diese Weise lernen 

Klientinnen, ihre inneren Ressourcen besser zu verstehen und sie zu 

verstärken. 
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2) Fokus auf realistische Aspekte ihrer Außenwelt    

Dadurch, dass Beratende ihre Klientinnen dazu befähigen, auch ihre familiäre 

und soziale Umgebung in den Griff zu bekommen, könnten Beratende und 

Klientin Fragen aufgreifen, die in der Therapie oder anderswo bereits 

behandelt wurden. Klientinnen könnten außerdem erkennen, welche Quellen 

der Unterstützung in ihrer Umgebung vorhanden sind. 

    

3) Vorbereitung für die künftige Nutzung therapeutischer Werkzeuge  

Beratende sollten ihre Klientinnen auf den Einsatz der in der Therapie 

erlernten therapeutischen Techniken (Tools) und Fähigkeiten (Skills) 

vorbereiten. 

 

3. Auflösung   

 Diese Herausforderung betrifft die therapeutische Beziehung während des 

Beratungsprozesses, konzentriert sich also auf die Vergangenheit. 

 Dabei besprechen Beratende und Klientin ihre Beziehung und blicken zurück auf 

Ereignisse, Momente und Themen, die für die Klientin wichtig waren. 

 In diesem Prozess sollten beide Seiten ihre Therapieerfahrungen austauschen 

und dabei der jeweils anderen Seite bei der Interpretation derselben Ereignisse 

genau zuhören. 

  Die Auflösung gibt Beratenden die Gelegenheit, zu beobachten, wie die Klientin 

mit zwischenmenschlichen Kontakten im realen Leben umgeht. 

 

4. Akzeptanz der Trennung 

 Diese Herausforderung betrifft die therapeutische Beziehung, konzentriert sich 

jedoch auf die Zukunft. In dieser Phase verinnerlicht die Klientin die Tatsache, dass 

der Beratungsprozess zu Ende geht; komplexe Gefühle wie Kummer, Zorn oder 

Schuldzuweisungen können aufkommen. Diese Gefühle schmälern weder die 
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Bedeutung der therapeutischen Beziehung noch werden Beratungserfolge 

untergraben, da die Klientin vermutlich gleichzeitig Dank, Zufriedenheit und 

Genugtuung empfindet. 

 Selbstoffenbarungen von Beratenden hinsichtlich ihrer eigenen Gefühle in Bezug auf 

das Therapieende können bei Klientinnen bewirken, dass sie ihre Gefühle offen 

ansprechen. 

 Damit die Trennung tatsächlich akzeptiert wird, müssen Beratende selbst daran 

glauben, dass die von ihnen angebotene Therapie sinnvoll war. Darüber hinaus muss 

die Klientin darauf vertrauen können, dass ihr Berater oder ihre Beraterin auch nach 

Therapieende für sie da ist. 

 In der Phase der Trennung sollten Beratende keine neuen Aspekte einbringen. Selbst 

wenn sie den Eindruck haben, die Beratung sei unvollständig geblieben, sollten sie 

der Versuchung widerstehen, noch in letzter Minute aufholen zu müssen. 

 

8. Wissenschaftliche Supervision und Beurteilung der Fernberatung 

 

Die Therapeutenausbildung erfordert eine akademische Ausbildung sowie supervidierte 

Praxis im Rahmen eines Praktikums, einschließlich klientenzentrierter Arbeit in der Face-to-

Face-Umgebung. Beratende müssen bestimmte Fähigkeiten aufweisen und Werte leben, 

damit der Beratungsprozess im Face-to-Face-Setting zum Erfolg wird. Auch Beratende, die 

ihre Dienste im Internet anbieten, müssen diese Art von Ausbildung nachweisen. Manche 

Kompetenzen, die die Onlineberatung erfordert, gelten ähnlich für die Face-to-Face-

Beratung. Die Ausbildung von Online-Beratenden muss jedoch auch Inhalte zu Themen 

vermitteln, die spezifisch für die Onlineberatung sind, sowie engmaschige Supervision für 

die Zeit des Erlernens der erforderlichen Skills anbieten. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, 

dass die Notwendigkeit und Bedeutung spezieller Supervision von Beratenden im Internet 

bei der Arbeit mit weiblichen Opfern häuslicher Gewalt besonders groß ist (Mallen, Vogel, & 

Rochlen, 2005).  
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Grundsätzliche Probleme der Supervision in der Onlineberatung     

Die grundlegenden Probleme der Supervision bei der Onlineberatung lassen sich 

zusammenfassen wie folgt (Karcher & Presser, 2018; Mallen et al., 2005): 

 Das grundlegende Problem bei der Ausbildung und Supervision von Online-

Beratenden besteht darin, dass es zu wenige TherapeutInnen gibt, die für die 

qualitätsvolle Supervision auf diesem Gebiet ausgebildet sind. 

 Für Beratende in Ausbildung kann es schwierig sein, SupervisorInnen zu finden, die 

sowohl für die Onlineberatung als auch für die Beratung weiblicher Opfer von 

häuslicher Gewalt ausgebildet sind. 

 SupervisorInnen und Auszubildende wären idealerweise an ein und demselben Ort. 

Treffen sich SupervisorIn und Auszubildende/r über das Internet, wird die 

Supervision der Beratung komplizierter. 

 Hier wäre es für SupervisorInnen schwierig, Auszubildende zu „lesen“. Nichtverbale 

Zeichen von Nervosität, Angst oder Frustration könnten verloren gehen - wertvolle 

Möglichkeiten für Auszubildende, zu lernen. SupervisorInnen würden Widerstände 

aufseiten Auszubildender nur schwer erkennen. 

 Bei der Fern-Supervision kann auch der Fall eintreten, dass der/die Supervisor/in 

gerade dann nicht verfügbar ist, wenn eine Krisensituation eine sofortige 

Rücksprache erfordern würde. 

 Für Auszubildende kann es aufgrund der geringen Bedeutung der Onlineberatung in 

den meisten Studiengängen schwierig sein, die notwendige Ausbildung und 

Supervision zu erhalten. 

 Das Gebiet der Onlineberatung entwickelt sich rasch weiter. Für SupervisorInnen und 

Auszubildende besteht die Herausforderung daher darin, ihre Online-

Beratungskompetenzen aktuell zu halten und auf dem Laufenden zu bleiben. 

 

Empfehlungen für SupervisorInnen    

Nachstehend sind einige grundlegende Empfehlungen für Fachkräfte der Supervision in der 

Onlineberatung zusammengefasst (Karcher & Presser, 2018; Mallen et al., 2005): 
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 SupervisorInnen sollten zukünftigen Beratenden vermitteln, wie sie KlientInnen 

präzise einschätzen lernen und ein vertrauensvolles Klima in partnerschaftlicher 

Verbundenheit schaffen. 

 Interventionen wie kleinste verbale Verstärker und nichtverbale Gesten, die 

unterstützend wirken und Verständnis zeigen, fehlen in textbasierter 

Kommunikation. Online Beratende müssen daher lernen, wie diese Interaktionen in 

eine textbasierte Umgebung übersetzt werden können. 

 SupervisorInnen sollten Auszubildende ermutigen, sich die verschiedenen Online-

Interaktionsformen anzueignen (z.B. asynchrone Mails, synchrone Chats und 

Videokonferenzen)  

 SupervisorInnen könnten in ihrer Supervisionspraxis Modelle neuer Technologien 

entwickeln, mit deren Hilfe Auszubildende die Möglichkeit hätten, Fragen oder 

Zweifel unmittelbar zum Ausdruck zu bringen 

  SupervisorInnen der Onlineberatung sollten den Face-to-Face-Standard der 

Supervision beibehalten. 

 Online-Sitzungsprotokolle sollten SupervisorInnen in voller Länge zur Verfügung 

stehen. So könnten sie sehen, welche Bereiche für Auszubildende verwirrend sind, 

und mit ihnen die angewandten Interventionen und etwaige Alternativen 

besprechen, die in Zukunft in ähnlichen Situationen zum Einsatz kommen könnten. 

 SupervisorInnen sollten in Bezug auf Einschätzungen wachsam sein und 

Auszubildende anweisen, das Verhalten ihrer Klientinnen weiterhin zu beobachten. 

 Wenn beide Seiten sich miteinander wohl fühlen, sollten SupervisorInnen 

Auszubildende ermutigen, sich sowohl im Internet als auch persönlich zu treffen. Die 

direkte Supervision könnte Auszubildenden dabei helfen, ihre Online-Interaktionen 

zu analysieren. 

 Im Rahmen des Supervisionsprozesses sollten Auszubildenden die spezifischen 

ethischen und rechtlichen Fragen der Onlineberatung vermittelt werden. 
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 SupervisorInnen sollten über Erfahrung mit dem Thema sexuelle und/oder häusliche 

Gewalt verfügen und Auszubildende konkret über die verschiedenen Phasen der 

Beratung von weiblichen Opfern häuslicher Gewalt informieren können. 

 

Empfehlungen für Auszubildende     

Einige grundlegende Empfehlungen für in der Onlineberatung Auszubildende lauten 

(Karcher & Presser, 2018; Mallen et al., 2005): 

 Auszubildende sollten bereit sein, sowohl die Themen ihrer Klientinnen als auch ihre 

eigenen Reaktionen und Zweifel in Bezug auf die klientenzentrierte Arbeit im 

Internet anzusprechen. 

 Auszubildende sollten über jede von ihnen geleitete Onlineberatung professionelle 

Aufzeichnungen führen, die von SupervisorInnen begutachtet werden können. Sie 

sollten Textnachrichten wenn möglich ausdrucken oder detaillierte 

Zusammenfassungen von Onlinesitzungen ausarbeiten.  

 Auszubildende sollten ihre Klientinnen in Onlinesitzungen ständig analysieren und 

sich aufgrund der fehlenden Kontexthinweise oder verbalen Signale der Bedeutung 

dieser Analyse bewusst sein. 

 In der Onlineberatung Auszubildende sollten die einschlägige Literatur zur Online-

Intervention kennen und Protokolle und Handbücher zum Thema häusliche Gewalt 

studieren. 

 Auszubildende sollten in ihren Klientennotizen auch eine detaillierte Liste der in der 

Onlineberatung eingesetzten Anwendungen führen.  

 Für die Onlineberatung Auszubildende sollten bei der Auswahl ihrer SupervisorInnen 

äußerste Vorsicht walten lassen, da die beiden Themenbereiche äußerst komplex 

sind.  
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