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Mobile Beratung Counselling aus dem Netz

Teil mit Skepsis beobachtet
hier beginnt sich Mobile
verbänden anderer Professionen
frihrt.
Es ist unmöglich, ein
ten. Im Netz fungiert Beratung
ohne die Eingabe einer Spezifizi
sentiert werden. Zu eroß ist die

Der virtuelle Raum ist über das Intemet heute in viele Bereiche des realen
Lebens integriert. Als Kommunikations- und Kulturraum neuer Art ist er
für Millionen von Menschen zum Teil des Alltags geworden. Die zunehmende Anzahl von Selbsthilfeforen und von Onlineberatungsangeboten
zeigt, dass es auch im Umfeld von Beratung ein steigendes Bedürfnis zur
medienvermittelten Kommunikation gibt (Huth-Hildebrandt, 201 l). Welche
Auswirkungen werden diese Veränderungen des kommunikativen Verhaltens zukünftig auf das professionelle Handeln in den Beratungskontexten
haben? Welche Chancen eröffnen sich durch die Möglichkeiten einer Mobilen Beratung? Welchen Begrenzungen unterliegt der Einsatz der Neuen
Medien in Beratungskontexten, bis hin zu Gefahren, die möglicherweise
übersehen oder gar unterschätzt werden können? Fragen, denen wir uns zu
stellen haben. Denn er ist präsent, der virtuelle Raum und wird bereits viel-

fültig genutzt. Er ist nicht einfach wieder wegzudenken. Es ist zwar möglich, ihn zu ignorieren, doch wem bleiben dann die Entwicklungen in diesem neu entstandenen Beratungsraum überlassen?

1. Entwicklungen
Der Beginn einer Nutzung des Internets als ein Medium, über das Beratung
stattfinden kann, führt zurück in die achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Seither wurden verschiedene Beratungs-Settings entwickelt, angefangen mit E-Mail-Konespondenzen, der Einrichtung von Chaträumen bis hin
zur Erprobung von Einzel- und Gruppen-Video-Sitzungen. Heute wird Mobile Beratung an vielen realen Orten der Welt in eigens konstruierten virtuellen Räumen auf vielfiiltige Weise angeboten und durchgeführt. Es wird
mit immer neuen Tools und Interventionsformen experimentiert, um auszuloten, welche anderen Möglichkeiten der virtuelle Raum im Vergleich zur
realen Welt bietet. In den USA sind bereits E-Kliniken entstanden, in denen
sich Klientinnen oder Klienten aus einer Reihe von gescreenten Professionellen über das Netz eine Therapeutin oder einen Therapeuten aussuchen
können (Bobert-Sttit zel, 2002). In Deutschland wird diese Entwicklung zum
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nierphase mit einem leaming by doing scheint abgeschlossen zu sein und
eine Phase der Institutionalisierung hat begonnen (Kühne, 2009).
Dabei verwundert, dass diese Entwicklung weder von den Fachverbänden im Beratungssektor noch von den staatlichen Ausbildungsinstitutionen
ausgegangen ist und von dort bisher
wie z.B. den Fachhochschulen
Nur
sehr langsam entstehen in den Berakaum
aufgegriffen
wurde.
auch
Thema
Beratung im virtuellen Raum und
Fachforen
zum
tungsverbänden
einzelne Fachbereiche an den Hochschulen setzen sich mit den spezifischen
Anforderungen und methodischen Ansätzen mobiler Beratungsangebote
auseinander. Es hat den Anschein, als etabliert sich Mobile Beratung als Parallelstruktur, durch den Aufbau eigener Netzwerk- und Verbandsstrukturen
und eigener Qualifizierungsangebote, orientiert am immer st?irker nachgefragten Bedarf interessierter Verbände und Organisationen sowie freiberuflich tätiger Einzelpersonen.

-

-

2.

Der virtuelle (Beratungs.)Raum

Was haben diese virtuellen Beratungs-Räume im Vergleich zu den altbekannten, realweltlichen Räumlichkeiten an Neuem zu bieten? Sie sind ortlose Orte, die jedoch in realen Räumen verankert sind. Sie sind Treffpunkte
ohne Zeit- und Ortsangabe, entgrenzte Räume. In ihnen kann sich zu jeder
Zeit aufgehalten werden, wobei eine Teilhabe ohne eigene physische Anwesenheit erfolgt. Erst durch stattfindende Interaktionen, durch persönliche
Nähe und Distanz, aber auch durch Suche nach gemeinsam geteiltem Sinn
durch Nutzerinnen und Nutzer, erhalten diese Räume eine Bedeutung (Benke, 2005).

Durch die Möglichkeiten, geografischen Raum am PC oder Smartphone
zu überwinden, ohne sich fortzubewegen, verlieren die emotionalen Bezüge
einer Ortsbindung an Bedeutung. Die Zeit ist die neue Heimat und die Datenautobahnen werden je nach Bedarf und Möglichkeiten rund um die Uhr genutzt. Es gibt keine Öffnungs- und Schließzeiten der virhrellen Räume, sondern nur Anwesen- und Abwesenheiten der Nutzerinnen und Nutzer, sodass
nicht nur die Grenzen des Raumes, sondern auch die der Zeit verwischen.
Daher verwundert es nicht, dass wichtige Impulse zur Etablierung der
Onlineberatung von der Telefonseelsorge ausgegangen sind und sie als bedeutsame Pionierin auf diesem Feld zu sehen ist (Wenzel, 2008). Sie hat
mit ihrer Rund-um-die-(Jhr-Präsenz im Telefonnetz bereits vor Jahrzehnten
die Zeitgrenzen herkömmlicher Beratungsinstitutionen überschritten, weil
Krisenentwicklungen sich eben nicht nach Öffnungszeiten von Institutionen
richten und Betroffene auch und gerade in den Nachtstunden oder am Wochenende der besonderen

Hilfe und Ansprache bedürfen.

Neu ist durch die Verfügbarkeit virtueller Angebote, dass Beratung auch
dann erfolgen kann, wenn eigene Reisetätigkeiten oder andere Lebensum-
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zelner Personen und Gruppen in individuellen, partnerschaftlichen, familialen, beruflichen, sozialen, kulturellen, organisatorischen, ökologischen und
gesellschaftlichen Kontexten. Sie tun dies ebenfalls in einem dialogisch gestalteten Prozess, der auf die Entwicklung von Handlungskompetenzen, auf
die Klärung, die Be- und Verarbeitung von Emotionen und auf die Veränderung Problem verursachender struktureller Verhältnisse ausgerichtet ist. Bei
der mobilen Berafung sind aber neben dem fachlich fundierten themenbezogenem Wissen noch ganz andere kommunikative und problemlösungsorientierte Kompetenzen erforderlich als in den erprobten face-to-face Beratungssettings. Da gilt es nicht nur die Bewegung im virtuellen Raum zu erlernen,
sondem vor allem unter der Überschrift einer wissenschaftlich fundierten
Praxis zu erkunden, ob bzw. wie die gängigen Kategorien der Wirklichkeitserfassung (von Spiegel,2004, S. 64ff.) aus der Perspektive eines virtuellen
Beratungssettings überhaupt zum Tragen kommen können, d.h., wie im virtuellen Raum reflexive Beobachtung überhaupt erfolgen kann.

vielfältige Ressourcen und

griffen werden kann.
Eine weitere Gruppierung
-klientinnen. Das sind junge

malem Bildungshintergrund.
intensiv bis hin zu
zung dem Alter nach noch nicht
Gruppe besteht einerseits der
aber auch ein ausgeprägtes
menhang damit zu sehen, dass
Gruppe oft als ,,brüchig und
Biografie in der Anonymität zu
Weinhardts Aussage, dass di
Beratung zu erreichen ist und ei
modellhaftes Lemen innerhalb
zu können.

3.

Nutzerinnen und Nutzer

Wer nutzt nun diesen virtuellen Raum und hält sich in ihm auf? Besonders
in den letzten Jahren ist hier eine rasante Entwicklung zu vermerken, in die
alle Teilbereiche der Arbeitswelt aber auch die Privathaushalte eingebunden
sind. Wirft man einen Blick darauf, wer gegenwärtig online und somit ggf.
auch online erreichbar ist, so sieht das nach der (N)Onliner Studie 201I von
ARD und ZDF wie folgt aus:
o 74,7%:o der Bevölkerung sind online :314 der Bevölkerung in Deutsch-

o
o
c

land (Vorjahr: 69,4oÄ).
Über 50Yo der Personen mit einfach formaler Bildung sind online und
haben den höchsten Zuwachs.
78,80Ä der Personen mit weiterbildendem Schulabschluss sind online.
Über 90" der Gruppe mit Abitur und Studium sind online. Mit 97,7oÄ ist
die Gruppe der Schülerinnen und Schüler Spitzenreiter.
68,9Yo der online-Nutzenden sind weiblich. 80,70Ä der online-Nutzenden sind männlich. Deutlich über 50% liest bereits heute die Generation
50plus.

Und in Bezug auf die Nutzung von Beratungsangeboten sind bereits erste
Typologien erkennbar. Weinhardt hat Nutzergruppen in Bezug auf die bereits vorfindbaren E-Mail-Beratungsangebote identifiziert und grob in vier
Gruppen unterteilt (Weinhardt, 2010, S. 5ff.). Da gibt es die erwerbstätigen
Medienpragmatiker und -pragmatikerinnen. Sie haben eine zweckrationale
Umgangsweise mit dem Internet, schätzen dessen Geschwindigkeit sowie
die räumlich-zeitliche Flexibilität. Bei den Beratungsinhalten geht es meist
um komplexe soziale Problemlagen, wobei im Beratungsprozess selbst auf
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deln. Erwerbstätige Medienpragmatikerlnnen finden diese Beratung eher
praktisch, weil der Zwang nach terminlichen Absprachen entfiillt." (Weinhardt, 2010, S. 8) Diese Vielfalt an Bedarfen zeigt auf, wie differenziert und
auf die spezifischen Zielgruppen und ihre Präsentation im Netz ausgerichtet
im Online-Bereich zu planen ist.

4. Möglichkeiten

der Selbst-Präsentationen im Netz

Im Vergleich zur Beratungssituation im realen Raum bestehen durch die
Etablierung des virtuellen Raumes nicht nur andere Möglichkeiten räumlicher und zeitlicher Auswahl, sondern auch mehr und andere Möglichkeiten
der Selbstrepräsentation. Eine Online-Nutzerin bestimmt vor dem Weg in
die virtuelle Welt das Abbild ihrer Person und sie bestimmt, ob dieses Abbild in Form einer Annäherung an ihre reale Person geschieht oder anonym
oder gar durch die Gestaltung einer fiktiven Figur, einem Avatar (Hintenberger & Kühne, 2009, S. 19ff.).
Diese Entscheidung ist nicht nur abhängig vom Beratungsbedarf, d.h.
davon, ob Informationen eingeholt oder Angebote im Bereich der Prävention wahrgenornmen werden sollen; ob Beratung zu einem spezifischen, sehr
sensiblen Thema gebraucht oder sich nach einer durchlebten Situation um
die eigene, individuelle Nachsorge gekümmert werden soll. Sie ist immer
auch abhängig von der generellen Entscheidung der Selbst-Präsentation im
Netz. In den herkömmlichen Beratungssituationen erfolgt diese zwar selten

durch eine Kunstfigur. Aufgrund des Fehlens spezifischer Sinneskanäle
entstehen die gegenseitigen personalen Bilder aber anders, als in einer faceto-face Beratungssituation, da die Kontrolle über Bewegung, Selbstpräsentation und inhaltlicher Preisgabe in der Virtualität für die jeweiligen Subjekte ganz anders gegeben ist, als im realen Beratungskontext (Benke &
Schwarz, 2007). Diese besonderen bzw. anderen Formen der Klientenauto-

nomie sind bei der Entwicklung eines virtuellen Beratungskonzeptes im
Vorhinein mit zu bedenken, sodass sich bei der Online-Berafng immer
wieder die Frage stellt: Wer kommuniziert mit wem?
Gegenwärtig ist die vorherrschende Beratungsform eher textbasiert, als
E-Mail-Beratung, als Kommunikation in Einzel- und Gruppenchats oder als
moderiertes Forum. Seit der Möglichkeit von Video-Telefonie und der
Konstruktion von interaktiven 3D-Welten mit virtualisierten Raumeindruck
ist die Möglichkeit des verbalen Austausches mit realem Abbild und/oder
über Kunstfiguren hinzugekommen. Es besteht die Möglichkeit, dreidimensionale Welten zu simulieren, dass Situationen so nacherlebt werden können, wie sie im realen Leben vorkommen (Huth-Hildebrandt, 20ll). Eine
Online-Beratung muss daher heute bereits entscheiden bzw. differenzieren,
ob durch das Angebot direkt mit Personen, mit Personen als Kunstfiguren
oder mit Personen über deren Texte kommuniziert werden soll.
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wo gegebenenfalls auch ungewollt Grenzen übertreten werden, hinter die
dann möglicherweise kein Zurück mehr gibt.

es

Eleonore Oja Ploil

Personzentriert
Netz und Qualität
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1. Angebote und
Online-Beratung beginnt
tungssuchende nehmen per Ese Beratunssstelle die für sie
sind, schreiben ab und an auch
Manche Einrichtungen, die di
plizit einen Onlinerater meist nicht vorbereitet. d.

Wird die Aufmerksamkeit in ei
tet, so beginnt häufig eine i
Eine Recherche der Di

nen Foren zeigt, dass die
hen. Entweder heißt es:
sein, da es fi.ir ehrliche und
Gleichzeitigkeit bedarf - man

rerseits gibt es immer mehr
intensiv senutzt. Also schei
und zweitens die Nutzerlnnen
haftigkeit der Online-Beratung
ne-Beratung eröffnen Beratu

Beispielhaft seien hierfür
genannt.

Ortsungebundenheit : Es gibt

takt mit Beratungsstellen

au

allem die Frage nach dem Ort
ranten finden zum Beispiel
bot vor Ort. Die
sesät und so wären Menschen

um ein direktes Beratu
speziellen Fragestellungen und
oder zumindest nur sehr weniee
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