
www.praxis-hintenberger.at

www.seele.ade?
beratung_digital

Gerhard Hintenberger



Telefonseelsorge: 35 000 Mailkontakte 
20 000 Chatkontakte

bke: 95 000 registrierte User





www.praxis-hintenberger.at

Systematik Onlineberatung
Kommunikationsmedien
§ Mail / Webmail
§ Chat / Textchat / Sofortchat
§ Forum
§ Videochat
§ Audionachrichten
§ Podcast
§ Messenger
§ Soziale Netzwerke
§ Virtual Reality
§ Games

Qwertz123!!

Modi / Setting
§ textbasiert
§ videobasiert
§ audiobasiert
§ automatisiert
§ appgestützt
§ Face-to-Face im Umfeld 

von Virtual Reality
§ blended (counseling, 

therapy, supervision)
§ geleitete / ungeleitete

Selbsthilfe
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Wirkfaktoren schriftbasierter Beratung
§ Onlineberatung erleichtert aufgrund der Anonymität eine offene

Problemkommunikation.
§ Onlineberatung ermöglicht eine erhöhte Veränderungs-

bereitschaft.
§ Onlineberatung fördert durch die Notwendigkeit der

Verschriftlichung selbstreflexive Prozesse und ermöglicht eine
Problemdistanzierung.

§ Onlineberatung ist ortsunabhängig – Mailberatung zudem
unabhängig von den Öffnungszeiten der Beratungsstelle.

§ Qualitätskontrolle und Supervision sind durch Onlineberatung
effektiver zu gestalten.



Texterarbeitungsphase

Assoziationsphase
3. Folie:

HYPOTHESEN / AUFTRAG

2. Folie:
THEMEN

1. Folie:
RESONANZ

4. Folie:
INTERVENTIONEN / 

ANTWORT VERFASSEN
Konkretisierungssphase

Verifikationsphase

Antwort abschicken

Mailanfrage
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Interaktionsorientiertes Schreiben 
§ Schriftbasierte Medien erzeugen eine kommunikative Distanz.
§ Konzepte des interaktionsorientierten Schreibens (Storrer,

2018) oder der Oraliteralität (Hintenberger, 2010) ermöglichen
den Einsatz einer „Nähesprache“.

§ Es geht nicht um eine präzise Umsetzung grammatikalischer
und lexischer Vorgaben, sondern um die Ermöglichung eines
beziehungsorientierten Austausches.

Weißt du, Lena, ich vermute mal, auch andere Menschen hätten
hier Schwierigkeiten, ihren Alltag, hm, wie soll ich sagen, gut
geregelt zu bekommen.
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Klientinnenrückmeldung
In letzter Zeit habe ich auch nochmal ein bisschen in den "alten Mails"
gelesen. Gelegentlich schaue ich noch mal rein und ehrlich gesagt, wenn
mir auch das ein oder andere nach wie vor etwas peinlich ist, so sind sie
mir doch unheimlich wichtig. Diese Mails, oder unser Dialog haben in mir
...wie soll ich sagen ein Bild erzeugt, dass ich jetzt in mir trage. Hört sich
komisch an, oder?
Ich versuch es mal anders. Diese ganze Beratung, oder Sie waren nur
dann wirklich real wenn Sie geschrieben haben und schon kurz nach
dem lesen nicht mehr richtig greifbar. Es war dann hilfreich, dass ich auf
die Mails zurück greifen konnte und gelegentlich mache ich das noch
heute. Oft verstehe ich jetzt im Nachhinein mich und auch Ihre Antwort
besser. ... Wenn ich die Mails durchschaue dann stelle ich immer wieder
fest, dass doch vieles, was mir früher Angst machte, für mich
unvorstellbar war jetzt durchaus denkbar ist und ich manchmal sogar
Probleme habe nachzuvollziehen, was mir solche Angst machte.



+ Synchroner Informations-
austausch

+ Nonverbale Begleitphänomene 
können genutzt werden

+ Zusätzliche Tools: 
Bildschirmfreigabe, Text-Chat, 
Whiteboard, Videos, ...



- Kanalreduktion durch 
Bildausschnitt und  Übertragungs-
qualität

- Augenkontakt nur indirekt möglich 
(camera to camera).

- Kognitive Überforderung durch 
ständiges Fixieren des 
Bildschirms
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Rahmenbedingungen

§ Institutionelle Voraussetzungen / Ressourcenmanagement
§ Angebotsklärung
§ Fachliche Rahmenbedingungen
§ Nutzerbezogene Rahmenbedingungen
§ Technische Lösung / Datenschutz
§ Qualitätsstandards
§ Internetspezifische Ethik
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Netzressourcen (Auswahl)
http://www.e-beratungsjournal.net
http://www.forschungsgreisslerei.at/psychopodcast/

Literatur (Auswahl)
§ Eichenberg, C. & Kühne, S. (2014). Einführung Onlineberatung & -therapie. Grundlagen, 

Interventionen und Effekte digitaler Medien. Stuttgart: UTB.

§ Engelhardt, E. M. (2018). Lehrbuch Onlineberatung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

§ Hintenberger, G. (2019). Prozessmodelle für die schriftbasierte Onlineberatung. 
e-beratungsjournal.net 15(1). Verfügbar unter: 
http://www.e-beratungsjournal.net/wp-content/uploads/2019/03/hintenberger_2019_01.pdf

§ Knatz, B. u. Dodier, B. (2003). Hilfe aus dem Netz. Theorie und Praxis der Beratung per E-
Mail. Stuttgart: Klett-Cotta.

§ Knaevelsrud, C., Wagner, B. & Böttche, M. (2016). Online-Therapie und -Beratung: Ein
Praxisleitfaden zur onlinebasierten Behandlung von psychischen Störungen. Göttingen:
Hogrefe.

§ Kühne, S. & Hintenberger, G. (2020). Onlineberatung und -therapie in Zeiten der Krise. Ein 
Überblick. e-beratungsjourna.net, 16(1), 33-44. 
https://www.e-beratungsjournal.net/wp-content/uploads/2020/03/kuehne_hintenberger.pdf

http://www.e-beratungsjournal.net/
http://www.forschungsgreisslerei.at/psychopodcast/
http://www.eberatungsjournal.net/wpcontent/uploads/2019/03/hintenberger_2019_01.pdf
https://www.e-beratungsjournal.net/wp-content/uploads/2020/03/kuehne_hintenberger.pdf
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Onlineberatungsstellen (Auswahl)
https://www.onlineberatung-telefonseelsorge.at
http://www.kriseninterventionszentrum.at/
https://www.bke-beratung.de
https://www.u25-deutschland.de
https://zwangsheirat-nrw.beranet.info/index.php
http://www.online-beratung-gegen-rechtsextremismus.de
https://www.studierendenberatung-online.at/startseite.html
http://ilajnafsy.bzfo.de/portal/
https://www.ipso-ecare.com/
https://www.hpe.at/online-angebote.html
http://www.checkyourdrugs.at/beratung-2/online-beratung-3/
http://www.frauenberatenfrauen.at
https://www.juuuport.de/beratung
https://www.bildungsberatung-online.at/startseite.html
https://www.mbeon.de/home/
https://arge-onlineberatung.beranet.info
https://www.turnprevention.com/jamal
https://instahelp.me/at/
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