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Intellektueller Output 2 – Das Profil von Fernberater/innen 
 
Das Hauptziel des IO2 lässt sich folgendermaßen beschreiben: „Forschung und Analyse zur 
Ermittlung der für die Fernberatung erforderlichen Kompetenzen und zur Bestimmung des Profils 
von in der Beratung weiblicher Opfer von häuslicher und sexueller Gewalt und Missbrauch 
tätigen Berater/innen.“ 
 
Die Frederick Universität koordinierte die Entwicklung des Berater/innen-Profils mit 
Unterstützung und unter Mitwirkung aller Partner. Folgende Aktivitäten wurden in diesem IO 
durchgeführt: 

1. Das Sammeln strukturierter Informationen von allen Partnern; 
2. Die Ermittlung der für die Fernberatung erforderlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten; 
3. Die Ermittlung des Qualifikationsdefizits, der Erfordernisse von Berater/innen & der 

Herausforderungen; 
4. Die Ermittlung entwicklungsbedürftiger Kompetenzen; 
5. Die Analyse der gesammelten Daten; 
6. Die Entwicklung des Profils auf Grundlage des aktuellen Wissensstands; 
7. Abschließend wird das Berater/innen-Profil nach dem Feedback während der 

Projektumsetzung (Ende 2019) überprüft und überarbeitet. 
 
Der vorliegende Bericht ist wie folgt strukturiert: 
 
1. Beschreibung der für die Fernberatung benötigten Fertigkeiten und Fähigkeiten 
In diesem Abschnitt werden auf dem Literaturüberblick basierende Informationen dargestellt. 
 
2. Beschreibung des Qualifikationsdefizits, der Erfordernisse von Berater/innen & der 
Herausforderungen 
In diesem Abschnitt werden auf dem Literaturüberblick basierende Informationen dargestellt. 
 
3. Darstellung der entwicklungsbedürftigen Kompetenzen 
In diesem Abschnitt werden auf den Literaturüberblick basierende Informationen dargestellt. 
 
4. Entwicklung des Profils auf Grundlage des aktuellen Wissensstands 
In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Kompetenzen für die Bestimmung des Profils von 
in der Beratung weiblicher Opfer von häuslicher und sexueller Gewalt und Missbrauch tätigen 
Fernberater/innen dargestellt. 

 
 
 



 

                                                                                                                

1. Beschreibung der für die Fernberatung benötigten Fertigkeiten und 
Fähigkeiten 

 
Die psychologische Beratung ist ein Prozess, in dem zwei Menschen miteinander interagieren, 
wobei sich beide durch die Therapie-Erfahrung verändern werden. Im besten Fall ist dies ein 
kooperativer Prozess, in dem sowohl der/die Berater/in als auch der/die Klient/in an der Ko-
Konstruktion von Lösungen für Probleme beteiligt sind. Es ist nicht die Absicht von Berater/innen, 
ihre Klient/innen zu verändern, ihnen einen schnellen Rat zu geben oder ihre Probleme für sie zu 
lösen. Stattdessen fördern sie den Heilungsprozess durch einen aufrichtigen Dialog mit ihnen. 
Welcher Typ Mensch ein/e Berater/in ist, ist für den/die Klient/in sowie für die Bewirkung einer 
Veränderung der ausschlaggebende Faktor. Wenn Berater/innen über ein umfassendes 
theoretisches und praktisches Wissen verfügen, es ihnen jedoch an menschlichen Eigenschaften 
wie Mitgefühl, Einfühlsamkeit, Gutwilligkeit, Ehrlichkeit, einer starken Präsenz, Echtheit und 
Feingefühl mangelt, dann verrichten sie ihre Arbeit eher mechanisch. Es ist unerlässlich, dass 
Berater/innen sich eingehend mit ihren eigenen Werten, Einstellungen und Überzeugungen 
auseinandersetzen und daran arbeiten, ihr eigenes Bewusstsein diesbezüglich zu schärfen. Im 
Folgenden sind zusammenfassend einige der für die Fernberatung erforderlichen grundlegenden 
Fertigkeiten und Fähigkeiten aufgezählt: 
 
Ausgezeichnete Zuhörfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit 

 Im Kern geht es in der psychologischen Beratung darum, eine therapeutische Beziehung 
aufzubauen, in der der/die Klient/in erlebt, dass ihm/ihr einfühlsam zugehört wird und 
er/sie verstanden wird. Gute Berater/innen können sowohl empathisches Verstehen 
kommunizieren als auch aufmerksam zuhören. 

 
Die Fähigkeit, eine nicht-wertende Herangehensweise zu entwickeln 

 Im Kern geht es in der psychologischen Beratung darum, eine therapeutische Beziehung 
aufzubauen, in der der/die Klient/in erlebt, dass ihm/ihr einfühlsam zugehört wird und 
er/sie verstanden wird. Gute Berater/innen können sowohl empathisches Verstehen 
kommunizieren als auch aufmerksam zuhören. 

 
Verschwiegenheitspflicht und Vertraulichkeit 

 Berater/innen sollten Klient/innen auf die gesetzlichen Grenzen ihrer 
Verschwiegenheitspflicht (z. B. die Anzeigepflicht bei Kindesmissbrauch und 
Kindesmisshandlung) sowie auf die Risiken bei der elektronischen Übertragung von 
vertraulichen Informationen hinweisen (Fisher & Fried, 2003). 

 Berater/innen sollten Maßnahmen zur Verminderung des Risikos von 
Sicherheitsverletzungen ergreifen; zum Beispiel sollten sichere Internetseiten und eine E-
Mail-Verschlüsselung verwenden werden (Manhal-Baugus, 2001). 



 

                                                                                                                

 Berater/innen sollten Klient/innen über die verwendeten Verfahren zur Gewährleistung 
der Vertraulichkeit in Kenntnis setzen (Fisher & Fried, 2003). 

 Berater/innen sollten ihre Klient/innen über die Methoden, mit denen Aufzeichnungen 
von Onlinesitzungen aufbewahrt werden, sowie über die Dauer der Aufbewahrung 
informieren (Kanani & Regehr, 2003). 

 
Rechtsordnung/Kultur 

 Online counsellors should be familiar with the licensure restrictions and exemptions in 
Berater/innen sollten Klient/innen auf die gesetzlichen Grenzen ihrer 
Verschwiegenheitspflicht (z. B. die Anzeigepflicht bei Kindesmissbrauch und 
Kindesmisshandlung) sowie auf die Risiken bei der elektronischen Übertragung von 
vertraulichen Informationen hinweisen (Fisher & Fried, 2003). 

 Berater/innen sollten Maßnahmen zur Verminderung des Risikos von 
Sicherheitsverletzungen ergreifen; zum Beispiel sollten sichere Internetseiten und eine E-
Mail-Verschlüsselung verwenden werden (Manhal-Baugus, 2001). 

 Berater/innen sollten Klient/innen über die verwendeten Verfahren zur Gewährleistung 
der Vertraulichkeit in Kenntnis setzen (Fisher & Fried, 2003). 

 Berater/innen sollten ihre Klient/innen über die Methoden, mit denen Aufzeichnungen 
von Onlinesitzungen aufbewahrt werden, sowie über die Dauer der Aufbewahrung 
informieren (Kanani & Regehr, 2003). 
 
Grenzen 

 Berater/innen sollten Klient/innen auf die gesetzlichen Grenzen ihrer 
Verschwiegenheitspflicht (z. B. die Anzeigepflicht bei Kindesmissbrauch und 
Kindesmisshandlung) sowie auf die Risiken bei der elektronischen Übertragung von 
vertraulichen Informationen hinweisen (Fisher & Fried, 2003). 

 Berater/innen sollten Maßnahmen zur Verminderung des Risikos von 
Sicherheitsverletzungen ergreifen; zum Beispiel sollten sichere Internetseiten und eine E-
Mail-Verschlüsselung verwenden werden (Manhal-Baugus, 2001). 

 Berater/innen sollten Klient/innen über die verwendeten Verfahren zur Gewährleistung 
der Vertraulichkeit in Kenntnis setzen (Fisher & Fried, 2003). 

 Berater/innen sollten ihre Klient/innen über die Methoden, mit denen Aufzeichnungen 
von Onlinesitzungen aufbewahrt werden, sowie über die Dauer der Aufbewahrung 
informieren (Kanani & Regehr, 2003). 

 
Warn- und Schutzpflicht 

 Berater/innen sollten Klient/innen auf die gesetzlichen Grenzen ihrer 
Verschwiegenheitspflicht (z. B. die Anzeigepflicht bei Kindesmissbrauch und 



 

                                                                                                                

Kindesmisshandlung) sowie auf die Risiken bei der elektronischen Übertragung von 
vertraulichen Informationen hinweisen (Fisher & Fried, 2003). 

 Berater/innen sollten Maßnahmen zur Verminderung des Risikos von 
Sicherheitsverletzungen ergreifen; zum Beispiel sollten sichere Internetseiten und eine E-
Mail-Verschlüsselung verwenden werden (Manhal-Baugus, 2001). 

 Berater/innen sollten Klient/innen über die verwendeten Verfahren zur Gewährleistung 
der Vertraulichkeit in Kenntnis setzen (Fisher & Fried, 2003). 

 Berater/innen sollten ihre Klient/innen über die Methoden, mit denen Aufzeichnungen 
von Onlinesitzungen aufbewahrt werden, sowie über die Dauer der Aufbewahrung 
informieren (Kanani & Regehr, 2003). 

 
Informierte Einwilligung 

 Berater/innen sollten Klient/innen auf die gesetzlichen Grenzen ihrer 
Verschwiegenheitspflicht (z. B. die Anzeigepflicht bei Kindesmissbrauch und 
Kindesmisshandlung) sowie auf die Risiken bei der elektronischen Übertragung von 
vertraulichen Informationen hinweisen (Fisher & Fried, 2003). 

 Berater/innen sollten Maßnahmen zur Verminderung des Risikos von 
Sicherheitsverletzungen ergreifen; zum Beispiel sollten sichere Internetseiten und eine E-
Mail-Verschlüsselung verwenden werden (Manhal-Baugus, 2001). 

 Berater/innen sollten Klient/innen über die verwendeten Verfahren zur Gewährleistung 
der Vertraulichkeit in Kenntnis setzen (Fisher & Fried, 2003). 

 Berater/innen sollten ihre Klient/innen über die Methoden, mit denen Aufzeichnungen 
von Onlinesitzungen aufbewahrt werden, sowie über die Dauer der Aufbewahrung 
informieren (Kanani & Regehr, 2003). 

 
Tätigkeitsbereich 

 Berater/innen sollten sich an die für sie zuständige Zulassungsbehörde wenden, um 
sicherzugehen, dass sie Onlinetherapien praktizieren können (Kanani & Regehr, 2003).  

 Berater/innen sollten Kontakt mit ihrem Versicherungsunternehmen aufnehmen, um 
sicherzustellen, dass ihre Versicherungspolice Onlineberatung abdeckt (Murphy, 
MacFadden & Mitchell, 2008). 
 

Zugang zu Therapie 

 Agencies should seek grants and other forms of funding to develop and support programs 
to bring technologies to those in greatest need and actively engage in outreach (Jencius 
& Sager, 2001). 

 
 
 



 

                                                                                                                

Zeitverzögerung/Technische Störungen 

 Alternative Kommunikationsmöglichkeiten, von denen im Falle einer technischen Störung 
Gebrauch gemacht wird (z.B. Telefonnummer des/der Therapeut/in), sollten dem/r 
Klient/in vorab vor Beginn der Onlinetherapie mitgeteilt werden (Jencius & Sager, 2001). 

 
Verlust des menschlichen Faktors/Wegfall nicht-verbaler Signale/Wirkung des geschriebenen 
Worts 

 Zwei von Murphy und Mitchell (1998) vorgeschlagene Methoden sind Emotional 
Bracketing und Descriptive Immediacy. Beim Emotional Bracketing wird eine kurze 
Beschreibung des emotionalen Kontexts in Klammern hinter das Geschriebene gesetzt, 
damit der/die Klient/in den intendierten Tonfall des Geschriebenen richtig auffassen 
kann. Descriptive Immediacy umfasst bildhafte Beschreibungen, die dem/der Klient/in 
einen Kontext für das Verständnis dessen, was der/die Berater/in schreibt, geben. 

 Metaphern, Geschichten und Poesie können ebenfalls die Art und Intensität einer 
Emotion vermitteln sowie Bedeutungsebenen erweitern (Murphy & Mitchell, 1998). 

 Der Einsatz von Spacing- und Pacing-Methoden ermöglicht ein höheres Maß an Kontrolle 
über den Onlineberatungsprozess (Murphy, MacFadden & Mitchell, 2008). 

 Die Verwendung von Smileys, Emoticons und anderen gängigen Symbolen ermöglicht es, 
nicht nur Gesichtsausdrücke sondern auch vielerlei Gefühlsnuancen zu vermitteln 
(Fenichel et al., 2002). Der/die Klient/in und Berater/in können eine Reihe 
standardisierter Emoticons und Akronyme entwickeln, die in die Software für die 
Onlinesitzungen eingepasst werden können oder die der/die Klient/in in einem Dokument 
erhält (Menon und Miller-Cribbs, 2002). 

 Zur Vorbeugung von Missverständnissen sollte der/die Berater/in regelmäßig rückfragen, 
ob der/die Klient/in die gemachten Äußerungen versteht und sich auch vergewissern, 
dass er/sie versteht, was der/die Klient/in sagt (Stofle, 1997). 

 Berater/innen sollten bei möglicherweise besorgniserregenden oder beunruhigenden 
Kommentaren aktiv mit Anschlussfragen bei ihren Klient/innen nachhaken (Zabinski, 
Celio, Jacobs, Manwaring & Wilfley, 2003). 

 Auf mögliche Hindernisse bei Klient/innen achten, die sie von der Fortsetzung der 
Onlineberatung abhalten (Abbott, Klein, & Ciechomski, 2008). 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                

2. Beschreibung des Qualifikationsdefizits, der Erfordernisse von Berater/innen 
& der Herausforderungen 
 
In diesem Abschnitt werden die von Berater/innen benötigten Fähigkeiten und die größten 
Herausforderungen in ihrer Arbeit in der Fernberatung dargestellt. Einige dieser 
Herausforderungen betreffen das Fehlen menschlicher Anwesenheit, der Wegfall nicht-verbaler 
Signale, technologische Kompetenzen und technische Störungen, Unterschiede in der 
Technologie, interkulturelle Aspekte, Online-Erfahrung und die Viktimisierung schutzbedürftiger 
Menschen online. 
 
Fehlen menschlicher Anwesenheit: Es wird viel darüber diskutiert, dass der Kern einer Therapie 
auf der menschlichen Interaktion basiert. Dieser Aspekt ist bei einer Onlinetherapie nicht 
gegeben, da sich Therapeut/in und Klient/in nicht am selben Ort befinden. Deshalb kann die nicht 
vorhandene Möglichkeit zur Face-To-Face-Interaktion die Entwicklung einer therapeutischen 
Allianz zwischen Therapeut/in und Klient/in aufgrund dieser wahrgenommenen mangelnden 
Nähe schwächen (Maples & Hans, 2008). 
 
Wegfall nicht-verbaler Signale: Viele Berater/innen sind der Meinung, dass in manchen 
therapeutischen Settings nicht-verbale Signale noch wichtiger sind als verbale Signale (Sussman, 
2004). Aufgrund der Abwesenheit von Gesichtsausdrücken, Körpersprache und Tonfall fehlen 
Therapeut/innen wichtige Informationen und Hinweise auf die Befindlichkeit des/der Klient/in, 
was zu einer Fehlkommunikation führen kann (Hunt, 2002). 
 
Technologische Kompetenzen und technische Störungen: Eine Onlineberatung setzt voraus, 
dass sowohl Therapeut/in als auch Klient/in mit bestimmten Technologien vertraut sind. Jedoch 
verfügen viele Menschen möglicherweise nicht über die für diese Art der Therapie benötigten 
technologischen Kompetenzen. Zudem müssen Berater/in und Klient/in recht gut schreiben und 
tippen können (Speyer & Zack, 2017). 
 
Hunt (2002) weist darauf hin, dass einige Menschen in dieser Hinsicht als ungeeignet für eine 
Onlineberatung angesehen werden können; beispielsweise Menschen, die nicht lesen und 
schreiben können, ältere Menschen, Menschen mit bestimmten Störungen wie z.B. Dyslexie, 
Menschen mit psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie oder Menschen aus bestimmten 
kulturellen Gruppen wie z.B. indigenen Völkern. 
 
Technische Störungen oder Schwierigkeiten mit Soft- oder Hardware können zu Verzögerungen 
oder einer Beeinträchtigung der Therapie führen und - wenn der/die Klient/in dringend mit 
dem/der Therapeut/in sprechen möchte - ihm/ihr unnötigen Schaden zufügen (Lee, 2010). 
 



 

                                                                                                                

Unterschiede in der Technologie: Es kann beim Einsatz von Telefon, synchronem Chat, 
asynchronen E-Mails und Videokonferenzen Unterschiede hinsichtlich der Betreuungsqualität 
geben. Auf diese Fragen wird in der Forschung derzeit jedoch nicht eingegangen. Es ist denkbar, 
dass die Beratung per Telefon und Videokonferenz jener via synchroner Chat-Kommunikation 
und asynchroner E-Mail-Kommunikation überlegen ist, da erstere Technologien auch non-
verbale Signale anstatt reinen Text übertragen. Aufgrund der Verbindung von Audio- und 
Videoübertragung bei der Videokonferenz lässt sich argumentieren, dass diese Technologie 
möglicherweise die erfolgreichste ist. Textbasierte Kommunikationsformen wie synchroner Chat 
oder asynchrone E-Mails können in bestimmten Situationen jedoch auch von Nutzen sein. 
 
Interkulturelle Aspekte: Suler (2001) konstatiert, dass gleichwohl interkulturelle Aspekte in der 
persönlichen Therapie wichtig sind, diese sich bei der Onlinetherapie verstärken können oder 
sich gänzlich neue ergeben können, wenn der/die Klient/in in einem geografisch weit entfernten 
oder einem dem/der Therapeut/in unbekannten Land lebt. Die Kommunikation und der 
Therapieerfolg können durch Sprachunterschiede oder wenn der/die Therapeut/in nicht mit der 
Kultur des/der Klient/in vertraut ist, beeinträchtigt werden. 
 
Online-Erfahrung: Nach Mallen et al. (2003) erfordern die Dynamik und der Prozess von 
Beziehungen online ein bestimmtes Maß an Online-Erfahrung. Eine effektive Kommunikation 
mittels asynchroner E-Mails, synchronem Chat und Videokonferenz benötigt Zeit und Übung. Sie 
fanden in ihrer Forschung heraus, dass Menschen mit steigender Onlineerfahrung einen höheren 
Grad an Nähe in der Gesprächsdyade beim synchronen Chat empfanden. 
 
Viktimisierung schutzbedürftiger Menschen online: Laut Finn und Banach (2000) ist das Internet 
aufgrund seiner fehlenden Regulierung ein Nährboden für Belästigung, Cyber-Stalking und 
Viktimisierung. Sie nennen einige der möglichen Gefahren für Menschen - insbesondere Frauen 
– die im Internet nach einer Onlineberatung suchen. Aufgrund nicht vorhandener Regulierung 
kann jeder eine Internetseite ins Netz stellen und Therapien anbieten. Wenn Klient/innen daher 
nicht achtsam sind, können sie sich einem Risiko aussetzen, wenn sie nicht die Identität und 
Referenzen der betreffenden Person überprüfen (Finn und Banach, 2000). 
 
Warnpflicht bei Gefahr: Zur primären ethischen Verantwortung von Therapeut/innen beim 
Praktizieren von Therapien zählt, es zu vermeiden, dem/der Klient/in Schaden hinzuzufügen. 
Therapeut/innen haben eine ethische Warn- und Schutzpflicht, wenn Klient/innen eine Gefahr 
für sich oder andere darstellen. Deshalb sind Klient/innen, die eine Gefahr für sich selbst oder 
andere sind, möglicherweise keine guten Kandidat/innen für eine Onlineberatung. Dies bezieht 
sich auf eine Reihe potentieller Klient/innen, unter anderem schwer drogenabhängige Menschen 
und Menschen mit psychotischer Symptomatik oder aktiver Suizidalität. Damit Therapeut/innen 
in Notfallsituationen Maßnahmen einleiten können, wurde angeregt, dass sie die Identität aller 
Klient/innen, mit denen sie online arbeiten und Notfalldienste an deren Wohnort kennen 



 

                                                                                                                

müssen. Therapeut/innen können im Notfall nur intervenieren, wenn sie über Informationen 
verfügen (Kraus, 2004; Suler, 2001). 
 
Tätigkeitsbereich: Onlineberater/innen müssen in jedem Staat oder Bundesland, in dem sie tätig 
sind oder Tätigkeiten ausführen, die in den Tätigkeitsbereich der gesetzlichen Regelungen zu 
Berufszulassung und -ausübung in psychologischen Berufen der jeweiligen Rechtsordnung fallen, 
zugelassen sein. Wie bei den verschiedenen Arten von Beratung, Spezialisierungen und in der 
Arbeit mit den unterschiedlichsten Arten von Klient/innen haben Beratungspsycholog/innen die 
ethische Verpflichtung - sowohl während der Ausbildung als auch in der Praxis - sicherzustellen, 
dass sie angemessen vorbereitet und ausgebildet sind, um auf ihren Arbeitsgebieten Kompetenz 
zu beweisen. Obwohl es stimmt, dass die Bestimmung dessen, was „Kompetenz“ im Bereich der 
Onlineberatung ist, derzeit unklarer ist als in anderen Gebieten der beratenden Psychologie oder 
Fachgebieten, bedeutet dieser Mangel an Klarheit nicht, dass Berater/innen Leitlinien zum 
Tätigkeitsbereich missachten sollten. 
 
Vertraulichkeit: Ein weiteres ethisch problematisches Thema bei der Onlineberatung ist die 
Gewährleistung von Vertraulichkeit. Zum Beispiel müssen Berater/innen für Onlinesitzungen via 
synchronem Chat oder asynchronen E-Mails Vorkehrungen treffen, die das Risiko, dass Dritte 
Informationen aus einer Onlinesitzung erhalten oder stehlen, begrenzen. Die gängigste 
Sicherheitsvorkehrung ist die Verwendung einer Verschlüsselungstechnologie, um die 
Datenübertragung in der Kommunikation mit Klient/innen zu schützen. Die Verschlüsselung kann 
auf vielerlei Arten, mittels verschiedener verfügbarer Produkte und Programme sowie zu 
unterschiedlichen Schutzniveaus erfolgen (Zack, 2004). 
 
Aufbewahrung von Aufzeichnungen: Eine weiterer Aspekt zum Thema Vertraulichkeit bei der 
Onlineberatung ist die Leichtigkeit, mit der die Kommunikation in einer Therapiesitzung 
gespeichert werden kann. Entweder der/die Berater/in oder der/die Klient/in kann Transkripte 
der synchronen Chats oder asynchronen E-Mails speichern, um über ein genaues Protokoll der 
Interaktion zu verfügen. Dies hat sowohl potentielle Vor- und Nachteile. Für den/die Berater/in 
könnte es sich als nützlich erweisen, eine exakte Aufzeichnung der Interaktion mit einem/r 
Klient/in zu haben, um bei der Entwicklung zukünftiger Behandlungspläne darauf zurückgreifen 
zu können. Dies kann ihm/ihr ermöglichen, sich auf die Stärken des/der Klient/in zu 
konzentrieren und den Grad der Entwicklung im Laufe der Behandlung einzuschätzen. Darüber 
hinaus kann es auch für den/die Klient/in potentielle Vorteile haben, wichtige Aussagen während 
der Therapie zu reflektieren und eigenständig mit dem Material weiter zu arbeiten. 
 
Mit der Aufbewahrung von Transkripten sind auch Risiken verbunden. Wenn sich der/die 
Klient/in oder Berater/in dafür entscheidet, die Nachrichten zu speichern, könnte eine dritte 
Person diese abrufen. Deshalb sollte der/die Berater/in den/r Klient/in auf die möglichen Vorteile 
und Vertraulichkeitsrisiken in diesem Zusammenhang hinweisen. Wenn der/die Berater/in 



 

                                                                                                                

beabsichtigt, Transkripte von synchronen Chat- oder asynchronen E-Mail-Sitzungen zu speichern, 
sollte er/sie den/die Klient/in darüber in Kenntnis setzen und die Zustimmung einholen, ähnlich 
wie es für die Video-Aufzeichnung oder die Speicherung von Face-To-Face-Sitzungen 
vorgeschrieben ist (APA, 2002). 
 
Verwendung von Informationen: Die Möglichkeit zur Speicherung der Interaktion zwischen 
Berater/in und Klient/in wirft auch die Frage auf, wie diese Informationen verwendet werden. 
Während der/die Berater/in Sitzungsprotokolle durchgehen kann, um die Entwicklung eines/r 
Klient/in zu verfolgen, könnte der/die Klient/in oder ein/e Angehörige/r die Transkripte in einem 
Gerichtsverfahren verwenden. Berater/innen können diese potentiellen ethischen und 
rechtlichen Dilemmata minimieren, indem sie mit Klient/innen eine gemeinsame, sprachlich 
präzise Vereinbarung in einem Dokument zur informierten Einwilligung treffen. Der Prozess der 
informierten Einwilligung kann für die Onlineberatung repliziert und durch Bestimmungen, die 
besagen, was in bestimmten Situationen passieren kann, aktualisiert werden. Berater/innen 
sollten sich im Falle ethischer oder rechtlicher Dilemmata weiterhin an berufsethische Regeln 
und Standards über die sorgfältige Dokumentation, Supervision und Konsultation halten 
(Arredondo, Shealy, Neale, & Winfrey, 2004). 
 

3. Darstellung der entwicklungsbedürftigen Kompetenzen 
 
In diesem Abschnitt werden die Kompetenzen, die Berater/innen für die Arbeit in der 
Fernberatung entwickeln müssen, dargestellt. Zu den Grundkompetenzen zählen die 
multikulturelle Kompetenz und die computergestützten Kommunikationskompetenz. 
 
Multikulturelle Kompetenz in der Therapie: Multikulturelle Kompetenzen erfordern eine 
Kombination aus kulturellem Bewusstsein und Sensibilität, einem Wissensschatz und einer Reihe 
spezifischer Fähigkeiten. Berater/innen müssen: 

- Mehr darüber lernen, wie ihr eigener kultureller Hintergrund ihr Denken und Verhalten 
beeinflusst. Schritte zur Steigerung ihres Verständnisses anderer Kulturen unternehmen. 

- Ihre Grundannahmen identifizieren, insbesondere in Bezug auf Diversität hinsichtlich 
Kultur, Ethnizität und ethnischer Zugehörigkeit, sozialem Geschlecht, 
Gesellschaftsschicht, Spiritualität, Religion und sexueller Orientierung. Darüber 
reflektieren, dass ihre Annahmen wahrscheinlich ihre Arbeit beeinflussen. 

- Beleuchten, wo sie ihr kulturelles Wissen erworben haben. 
- Aufgeschlossen sein für das stete Lernen, wie sich die unterschiedlichen Dimensionen von 

Kultur auf ihre therapeutische Arbeit auswirken können. Sich darüber klar sein, dass sich 
diese Fähigkeit nicht schnell und mühelos entwickelt. 

- Bereit sein, ihre persönliche Weltsicht und eventuelle Vorurteile gegenüber anderen 
ethnischen Gruppen zu erkennen und auf den Prüfstand zu stellen. 



 

                                                                                                                

- Lernen, den grundlegenden Gemeinsamkeiten von Menschen mit unterschiedlichem 
Hintergrund Aufmerksamkeit zu schenken. 

- Flexibel in der Anwendung ihrer Methoden sein. Sie dürfen sich nicht auf eine bestimmte 
Methode versteifen, wenn diese für eine/n Klient/in nicht geeignet ist. 

 
Computergestützte Kommunikationskompetenz: Obwohl Berater/innen sehr kompetent in der 
Face-To-Face-Therapie sein können, können sie diese Kompetenz möglicherweise nicht auf ein 
Online-Setting übertragen. Für die effektive Bereitstellung von psychischer und 
verhaltensbezogener Gesundheitsversorgung online ist es wichtig, sich Erfahrung in den 
benötigten Kommunikationstechnologien anzueignen. Es wäre z.B. nicht ratsam, dass 
Therapeut/innen Onlinesitzungen via synchronem Chat durchführen, wenn sie sich mit der 
Technologie nicht auskennen. Berater/innen, die ihre Dienste online anbieten möchten, sollten 
eventuell auch üben, wie sie mittels textbasierter asynchroner E-Mail- und synchroner Chat-
Kommunikation wirkungsvoll kommunizieren können. Ein/e Berater/in mag in Face-To-Face-
Sitzungen sehr gut in der Verbalisierung von Empathie sein; in der textbasierten Onlineberatung 
verlieren diese Verbalisierungen jedoch ihre Relevanz, wenn sie nicht über das textbasierte 
Medium kommuniziert werden können. Der/die Berater/in muss lernen sich anzupassen, 
andernfalls könnte sich dies negativ auf die therapeutische Allianz und den Sitzungserfolg 
auswirken. In Face-To-Face-Sitzungen kann er/sie Körpersprache einsetzen, um Emotionen und 
Verständnis zu kommunizieren, online jedoch muss diese Kommunikation in Text umgewandelt 
werden. Deshalb würden Berater/innen nicht nur davon profitieren, Erfahrung in 
computervermittelten Kommunikationstechnologien und Maschinenschreibfertigkeiten an sich 
zu sammeln, sondern auch davon, sich im Verfassen schriftlicher Texte allgemein zu schulen. 

 
Online-Kompetenzen 

 Berater/innen sollten die für die Aneignung von Online-Beratungskompetenzen 
notwendigen Weiterbildungen besuchen (Zack, 2008). 

 Weiterbildungen zur Onlineberatung sollten Technologien, Theorie, Anwendungen und 
ethische Fragestellungen (Fenichel et. al., 2002) sowie Berufszulassungsgesetze (Maheu, 
2003) behandeln. Ebenso sollten Kompetenzbildung in textbasierter Kommunikation 
(Murphy, MacFadden & Mitchell, 2008) und der Schutz von Klienteninformationen online 
(Wells, Mitchell, Finkelhor, Becker-Blease, 2007) abgedeckt werden. 

 Im Hinblick auf technologische Kompetenz sollten Berater/innen nur Software 
verwenden, die ihren Fähigkeiten entspricht, oder im Falle neuer Software ihre 
Kompetenzen diesbezüglich erweitern (Sampson Jr., Kolodinsky, & Greeno, 1997). 

 Berater/innen müssen die Fähigkeit entwickeln, Stil und Inhalt von E-Mails des/der 
Klient/in interpretieren zu können. Dies ist insbesondere bei Jugendlichen wichtig, da 
diese im Internet ihre ganz eigene Sprache, die „durch Abkürzungen, phonetische 



 

                                                                                                                

Schreibweise und die Abwesenheit vieler Grammatikregeln gekennzeichnet“ ist (Kids 
Help Phone, 2005, p. 21), verwenden. 

 Berater/innen müssen die Eignung ihrer Klient/innen für eine Onlinetherapie prüfen 
unter Betrachtung von Faktoren wie Kenntnisstand bezüglich Computer-Systemen und 
Internettechnologie, Motivation und Bereitschaft zum Ausprobieren neuer 
Kommunikationsumfelder und -techniken, sowie körperliche oder kognitive Probleme, 
die die Tastaturkompetenz und/oder Lese- und Schreibkompetenz einschränken können 
(Suler, 2001). 



                                                                                                                    

4. Entwicklung des Profils auf Grundlage des aktuellen Wissensstands 
 
In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Kompetenzen für die Bestimmung des Profils von in der Beratung weiblicher Opfer von 
häuslicher und sexueller Gewalt und Missbrauch tätigen Fernberater/innen dargestellt (Tabelle 1). 
 
 

 Berufsethische 
Werte 

Persönlichkeitsmerkmale Zugrundeliegendes 
Wissen 

Kernkompetenzen Nötige Weiterbildung 

1 hohes Niveau 
professioneller und 
ethischer 
Kompetenz 

auch in schwierigen Fällen 
professionell bleiben 

fundiertes Wissen über 
die jeweilige 
Klientengruppe 
betreffende Themen 

emotionale Resilienz Ausbildung in 
Beratungsprinzipien und 
geeignete psychologische 
Analyse 

2 vertrauenswürdig Respekt Bewusstsein zum 
Thema Selbstmord 

zuhören können Therapie der Trainees 

3 Vertraulichkeit 
schützen 

Resilienz erlernen Lebenserfahrung angemessen 
antworten 

Kommunikationstheorien 
und -techniken 

4 professionelle 
Grenzen ziehen 

sich etwas distanzieren aktuelles Wissen zu 
derzeitigen Praktiken in 
der Beratung 

flexibel sein rechtliche Fragen 

5 Beständigkeit zuvorderst 
unvoreingenommen sein 

über 
Beratungsmethoden 
Bescheid wissen 

die Situation schnell 
erfassen 

sexuelle und häusliche 
Gewalt 

6 Direktheit aufgeschlossen sein eine Krise lösen 
(Schockreaktion, 
Trauma) 

Ansatz ändern, z.B. 
Sprache, Tonfall, 
Stimme 

Supervision durch 
erfahrene Berater/innen 



 

                                                                                                                

7 Unmittelbarkeit ruhig bleiben Gesetze Reflexion Krisenmanagement 

8 Empathie Integrität zeigen Fragen in der Sozialhilfe den/die Klient/in 
beruhigen 

Krisenberatung 

9 Aufrichtigkeit selbstbeherrscht enge Beziehungen ausgezeichnete 
Zuhörfähigkeit 

Konflikttraining 

10 bedingungslose 
Akzeptanz 

entschlossen Risikomanagement Paraphrasieren Empfänger von 
Fernberatung dekodieren 

11 problemlösungs-
orientiert 

verständlich Sicherheitsplanung konzentriert bei 
einem Thema bleiben 

 

12 Diskretion vorurteilsfrei und 
unvoreingenommen 

höhere Stresstoleranz Eigenschaften, 
Situationen, Vorfälle 
erkennen und 
dekodieren 

 

13 den/die Klient/in an 
erste Stelle setzen 

Therapie für die eigene 
Persönlichkeit 

Expert/in in häuslicher 
und sexueller Gewalt 

  

14 nicht-wertende 
Haltung 

Fähigkeit, einen Vorfall zu 
untersuchen 

IT und Elektronik 
(technisch) 

  

15 geduldig sein Selbstkontrolle    



 

                                                                                                                

16 Klient/innen 
Orientierung geben 

die eigenen 
Tabus/Ideologien 
erkennen und managen 

   

17 Zuverlässigkeit bereit zuzuhören    

18 verlässlich nicht die eigene Meinung 
aufdrängen 

   

19 Menschenrechte 
und -würde 
respektieren 

Höflichkeit    

20 Vielfalt menschl. 
Erfahrung und 
Kultur würdigen 

Bedarf an Supervision 
akzeptieren 

   

21 Verhaltenskodex 
einhalten 

    

Tabelle 1. Die erforderlichen Kompetenzen für die Bestimmung des Profils von in der Beratung weiblicher Opfer von häuslicher und 
sexueller Gewalt und Missbrauch tätigen Fernberater/innen. 
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Die gesammelten Daten waren offenkundig ergiebig und ertragreich. Dieser Abschnitt stellt 
nun den Versuch einer kurzen Analyse der ermittelten Kompetenzen dar. 
 

Berufsethische Werte 

Es liegt auf der Hand, dass Fernberater/innen (ebenso wie Face-To-Face-Berater/innen) solide 
berufsethische Werte haben müssen, um ihre Dienste online anzubieten. Es zeigte sich, dass 
abgesehen von Berufsordnungen (z.B. der von Sozialarbeiter/innen, Psycholog/innen usw.) 
die meisten Organisationen, die Onlineberatungen anbieten, über keinen Ethik-Kodex für die 
Fernberatung verfügen. Dies sollte den Ausgangspunkt für jegliche zukünftige Maßnahmen 
bzw. Verbesserungen in Onlineberatung anbietenden Organisationen darstellen. 
 

Persönlichkeitsmerkmale 

Die Persönlichkeitsmerkmale werden als zusätzliche und ergänzende Eigenschaften, die 
den/die Fernberater/in unterstützen, angesehen. So sind beispielsweise die Fähigkeiten, „sich 
etwas zu distanzieren“, „Integrität zu zeigen“ und „vorurteilsfrei und unvoreingenommen“ zu 
sein, Kompetenzen, die wesentliche Eigenschaften eines/r Fernberater/in sein müssen. 
 

Zugrundeliegendes Wissen 

Es wird davon ausgegangen, dass die in diesem Abschnitt gesammelten Daten sorgfältig für 
eine weiterführende Untersuchung betrachtet werden müssen. Vor allem in diesen drei 
Kategorien sind eine Aktualisierung des Wissensstands und zusätzliche Weiterbildung nötig: 
1) Wissen über die jeweilige Klientengruppe, 2) Gesetze/rechtliche Fragen, und 3) IT-Wissen. 
 

Kernkompetenzen 

Es gibt eine große Ähnlichkeit zwischen den mittels des Literaturüberblicks erfassten 
Kernkompetenzen und den von den Teilnehmer/innen genannten. Allerdings ist es wichtig, 
einige Kompetenzen hervorzuheben, die sich nur in den Angaben der Teilnehmer/innen, die 
als Fernberater/innen alle große Erfahrung auf dem Gebiet haben, fanden. Es handelt sich 
dabei um folgende: 1) Bereitschaft, schnell zu reagieren, 2) die Fähigkeit, eine Situation schnell 
erfassen zu können und 3) konzentriert bei einem Thema bleiben anstatt über mehrere 
Themen gleichzeitig zu sprechen. 
 

Nötige Weiterbildung 

Zuletzt wurde herausgearbeitet, dass Weiterbildungsmaßnahmen verpflichtend für 
Fernberater/innen sein sollten. Es wurde gesagt, dass Krisenmanagement, Krisenberatung 
und Konflikttraining eine Priorität für Fernberater/innen sein sollten. Auch wurde der Bedarf 
an Supervision durch erfahrene Berater/innen als ein weitere Notwendigkeit für 
Fernberater/innen erachtet. 
 


