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2003: Beschluss der 16 Familienminister der Länder 
zur Einrichtung eines bundeszentralen 
Beratungsangebots online 
 
2004: Start der Onlineberatung für Eltern und 
Jugendliche gemäß § 28 SGB VIII 
(Erziehungsberatung) 
Und: 
Finanzierung des Angebots durch die 16 
Bundesländer 

 



Angeboten werden: 

Einzelberatung als webbasierte Mailberatung 
oder in Form einer offenen Sprechstunde (als 
Einzelchat) 

Beratung im Gruppen- oder Themenchat 

Beratung im Forum 

 



Woher kommen die Fachkräfte: 

Pro 1 Million Einwohner werben die 
Bundesländer 10 Wochenstunden bei den 
ansässigen Beratungsstellen ein. D.h. im 
optimalen Fall stehen 80 Fachkräfte mit je 10 
Wochenstunden zur Verfügung. 

Die Mitarbeit erfolgt als Präventionsleistung 
gemäß § 16 SG VIII. 

 



Voraussetzungen: 

Festanstellung in einer vom öffentlichen 
Jugendhilfeträger anerkannten Beratungsstelle 

Abgeschlossene Zusatzqualifikation 

Mindestens 5jährige Berufserfahrung 

Teilnahme an der initialen Fortbildung der bke  

Anschließend: Mentorat während des ersten 
Halbjahres. 

 



Nutzungsgruppen: 

Eltern: 85 % Mütter und 15 % Väter 

Jugendliche: 80 % weibliche Jugendliche und 20 
% männliche Jugendliche 

 



„Das Fluchtziel der Geisteswissenschaft war und 
blieb dann das menschliche Subjekt. Es fragt sich 
aber, ob dies die richtige Problemstellung ist und 
ob nicht in dieser Konkurrenzlage über kurz oder 
lang der Computer der Sieger bleibt, wenn ihm 
die Gesellschaft ‚Chancengleichheit’ zubilligt.“ 
(Luhmann 1998)  

 



Es geht um die Erschließung einer veränderten 
Kommunikationskultur für die Beratung und um 
die präzise Bestimmung des „telematischen Ich“ 
als dem Subjekt der Beratung / Therapie. 

 

Es darf als sicher gelten, dass die bislang 
gültigen Grundlagen der kopräsenten 
Kommunikation von medialen Formen 
zunehmend verdrängt werden. 

 



 

Örtlich:  

nach Zuständigkeit (z.B. SGB VIII), nach Alter und Geschlecht, 
nach Familienstand, nach Anlässen (z.B. Drogen- und 
Suchtberatung) 

 

Digital:  

all jene, die eine face-to-face-Beratung nicht in Erwägung 
ziehen und dafür im Internet nach geeigneten Hilfsangeboten 
suchen. 

Diese Zielgruppen zeichnen sich dadurch aus, dass sie den face-
to-face-Kontakt (Kopräsenz) als hinderlich für die Bearbeitung 
des Anliegens erachten. 



 

- Immobile Menschen, 

- Menschen mit Behinderungen (Hörschädigung, 
Visusprobleme, Gehbehinderungen etc.), 

- Menschen mit sichtbaren Stigmatisierungen, 

- Menschen, die unter „entgrenzten“ Bedingungen leben 
müssen, 

- Menschen, die im direkten Kontakt Probleme haben, ihr 
Anliegen zu formulieren, 

- Pubertierende Jugendliche, die sich gerne 
institutionalisierten Formen entziehen und mit Erwachsenen 
auf Augenhöhe argumentieren wollen. 

 



Der Stellenwert ist hoch, weil 

- bislang unversorgte Zielgruppen erreicht werden, 

- anonyme Beratung für bestimmte 
Personengruppen die passende Form darstellt, 

- die zunehmende Entgrenzung den Besuch der 
örtlichen Angebote erschwert bzw. verhindert, 

- Ein erweiterter Personenkreis Beratung in 
Anspruch nehmen kann 
(Versorgungsgerechtigkeit). 



 

Bei einigen Menschen wirkt das schriftgestützte 
Setting nachhaltiger und insofern „besser“ als das auf 
gesprochener Sprache basierende Setting. 

 

„Texte ermöglichen uns, Aussagen unabhängig von 
den aussagenden Personen zu prüfen und 

zurückzuweisen; wir können die Wahrheit einer 
Behauptung bezweifeln, ohne dabei zugleich die 
Wahrheit des Sprechers anzweifeln zu müssen“ 

(Krämer 2000) 



 

Allerdings sind die Voraussetzungen für die Teilnahme 
an Onlineberatung andere als für das kopräsente 
Setting: 

- Es bedarf einer Affinität für schriftgestützte 
Kommunikation (die zunehmend verbreitet ist), 

- Eine Minimum an schriftlicher Ausdrucksfähigkeit 
muss vorhanden sein (inklusive der Beherrschung 
der deutschen Sprache). 

 



Sicherstellung strategischer Anonymität durch organisatorische 
Vorkehrungen seitens des Anbieters und technische Hinweise zum 
Nutzerverhalten. 

Einhaltung der Datenschutzauflagen des SGB VIII (bei 
Erziehungsberatung), SGB X und des BDSG sowie TKG. 

Begrenzung der Speicherung von Meta- und Profildaten (abhängig 
von gesetzl. Auflagen und evtl. Meldepflichten gemäß § 138 StGB bei 
Foren). 

Grenzen des Austausches zwischen Fachkräften im virtuellen Team zu 
Klienten, die von mehr als einer Fachkraft beraten werden. 

Erweiterter Dienstleistungsgedanke: alleine der Klient ist im Besitz 
„seiner“ Wahrheit. Diagnosen und anderer Formen der 
„Stigmatisierung“ (Labeling) sind via Internet nicht zulässig. 



 

Onlineberatung dient der Modellbildung einer zeitgemäßen Beratung, 
indem 

- die Schrift für Beratungszwecke neu entdeckt wird, 

- das Expertenhandeln sich geheimer Paternalismen bewusst wird und 
diese (etwa in gemeinsamen Intervisionen) beständig reflektiert, 

- die Klienten deutlich mehr partizipieren (augmented participation) im 
Sinne von Beratung auf Augenhöhe, 

- Klienten ermutigt werden, schneller und offener die empfangene 
Leistung zu bewerten (als dies offline der Fall ist), 

- Unbelegte Grundthese wie den Wert der Beratungsbeziehung (als 
Prädiktor für den Erfolg) auf dem Prüfstand gestellt werden können, 

- Standortsicherung der örtlichen Beratung durch Umleitung der 
Onlineklientel in die örtliche Beratung, 

- Frage nach der Standortbestimmung der Beratung (und der zugehörigen 
Profession) in der Postmoderne. 

 


