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"Ein Stück des Weges mit den Menschen gehen"    

zur Standortbestimmung einer gefragten Beratungsform 

von Rainer Bergmann, M.A.  

 
Der folgende Text ist die schriftliche Form eines Vortrages anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der 

Beratungsplattform www.eheberatung-bayern.de, die von 7 bayerischen Diözesen seit 2002 getragen 

wird. Um die Lesbarkeit zu erhöhen und die Dynamik eines Vortrages wieder zu geben, wurde an 

einigen Stellen, der Text angepasst.  

 

 

 

http://www.eheberatung-bayern.de/
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Einstieg 

 

Nach einer Umfrage der Initiative D21 nutzen 72,0 Prozent der Deutschen das Internet 

regelmäßig. Vor neun Jahren waren es gerade 37,0 Prozent. Laut einer Statistik zur 

Internetnutzung nach Altersgruppen nutzen vor allem die über 50-Jährigen das Internet 

heute häufiger als früher. Der Anteil der Internetnutzer stieg in dieser Altersgruppe im 

gleichen Zeitraum von 15,6 auf 49,6 Prozent. Am höchsten liegt er jedoch bei den 14 bis 29-

Jährigen. Dort nutzen 95,8 Prozent das Internet, 2001 waren es 63,4 Prozent gewesen. Die 

Internetnutzung nach Bildungsgruppen zeigt, dass 94 Prozent der Abiturienten das Netz 

nutzen. Hingegen gehen nur 42 Prozent der Personen mit Hauptschulabschluss (ohne 

Lehre) online. 

(Quelle:http://de.statista.com/statistik/daten/studie/161293/umfrage/internetnutzer-nach-

bildungsgruppen/ Stand: 20.10.2012) 

 

„Das Internet besitzt eine Reihe erstaunlicher Eigenschaften. Es ist sofortig, unmittelbar, 

weltweit, dezentralisiert, interaktiv, unendlich erweiterbar in seinem Inhalt und seiner 

Ausdehnung und in beachtlichem Masse flexibel und anpassbar….. 

Es kann sowohl dazu benutzt werden, die Isolierung von Menschen und Gruppen zu 

durchbrechen, als auch sie noch weiter zu verstärken“.  

(Päpstlicher Rat für die sozialen Kommunikationsmittel. Ethik im Internet vom 28.02. 2002) 

 

Vorgehensweise:  

Ich beginne mit einem Überblick über die Nutzung der Online-Beratung von 

www.eheberatung-bayern.de. Im zweiten Schritt fasse ich die theoretische Diskussion um 

diese Beratungsform zusammen. Danach gehe ich auf die Struktur ganz konkreter Dialoge 

ein und stelle die Frage nach den Kompetenzen, wie Grenzen von Online-Beratung. 

Abschließend gehe ich der Frage nach, ob die Online-Beratung ein Auslaufmodell  

angesichts von Facebook und Twitter darstellt.  

 

 

1.2 Zahlen, Fakten, Überblick 

 

10 Jahre eheberatung-bayern.de – Ein kurzer Blick auf die aktuellen Zahlen: 

 

Dialoge 
insgesamt 

01 – 07 2012 115 angenommen, 108 abgeschlossen 
 mit 852 Antworten 

01 – 12 2008 125 angenommen, 125 abgeschlossen 
mit 735 Antworten 

01 – 09 2012 43 Tage zwischen Beginn und Abschluss 

01 – 12 2008 53 Tage zwischen Beginn und Abschluss 

 
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für jeweils einen Dialog 
(Lesen, Beantworten der E-Mail) betrug etwa 50 Minuten 
 
 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/3101/umfrage/internetnutzung-in-deutschland-nach-altersgruppen-seit-2001/
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/161293/umfrage/internetnutzer-nach-bildungsgruppen/
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/161293/umfrage/internetnutzer-nach-bildungsgruppen/
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/161293/umfrage/internetnutzer-nach-bildungsgruppen/
http://www.eheberatung-bayern.de/
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Demographische Daten im Zeitraum Januar bis Juli 2012 

 

 
 

 
 

 



4 
 

 

 
 

 

 

Beratungsanlass im Zeitraum 01 – 07 2012 

 

 

Beratungsanlass  Die ersten 3 Nennungen 
 

 Personenbezogene 
Anlässe 
 

Affektive Probleme 
Sexualität und Partnerschaft 
Probleme im Sozialkontakt 
 

29 % 
20 % 
10 % 

 Partnerbezogene 
Anlässe 
 

Beziehungsklärung 
Streitverhalten Partnerschaft 
Partnerdifferenzen 
 

38 % 
17 % 
16 % 

 Familien bezogene 
Anlässe 
 

Familiäre Probleme, Kinder 
Familiäre Probleme, 
Trennung/Scheidung 
Sonstige familiäre Anlässe 
 

18 % 
17 % 
5 % 

 Gesellschafts- 
bezogene Anlässe 

Finanzielle Probleme 
Ausbildung, Arbeitsplatzsituation 
Wohnsituation 
 

43 % 
29 % 
19 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Was zeigen die Daten im Vergleich zur Präsenzberatung? 

 

 

1. Es wenden sich fast ausschließlich Personen gezielt an eine christliche Online-

Beratung mit den Suchbegriffen „christlich“ oder „katholisch“. 

 

2. Es richten sich wenig mehr Frauen als Männer (65,74%)  an die Online-Beratung 

äquivalent zur Präsenzberatung (61 % zu 39 %). (Zu 2008 gibt es eine deutliche 

Verschiebung in der Verteilung. Die Zahl der Männer, die sich an die 

www.eheberatung-bayern.de wenden, hat sich 2012 verdoppelt!). 

 

3. Die Altersgruppe der 21 – 30- Jährigen ist mit 37,96% in der Online-Beratung 

vertreten, auffallend stark repräsentiert im Vergleich zur Präsenzberatung 

(Referenzzahl 2008 gleich geblieben). 

 

4. Die Beratungsanlässe sind mit den Anliegen der Klienten in der 

Präsenzberatung im Trend identisch (Referenzzahl 2008 gleich geblieben= 

Schwerpunkt Anliegen zu Partnerschaft, Beziehungsklärung). 

 

 

(Datenquellen: interne Statistik von www.christliche-onlineberatung.de mit Referenzzahlen 

von 2008) 

 

Wie finden Hilfesuchende die Plattform www.eheberatung-bayern.de ? 

 

Geben Hilfesuchende in den Suchmaschinen Google oder Yahoo die Begriffe 

„Eheberatung“, „Eheberatung-bayern“, „Christliche Eheberatung“, „katholische Eheberatung“ 

ein, so erscheint schon auf der ersten Seite der Link www.eheberatung-bayern.de oder 

www.christliche-onlineberatung.de. 

Andere Suchbegriffe, die von Problemkontexten ausgehen, erzielen keine Ergebnisse im 

Bereich der ersten 200 Nennungen, z.B. „Partnerschaft“, „Partnerschaft Sexualität“, 

„Beziehungsprobleme“, „Eheprobleme“.   

Damit erklärt sich evtl. die hohe Zahl (73%)  der Hilfesuchenden bei www.eheberatung-

bayern.de mit einer christlichen Konfession, da schon im Suchbegriff eine Vorauswahl 

getroffen wird. 

Einige Diözesanverbände und Beratungsstellen vor Ort haben eine  direkte Verlinkung zur 

Plattform www.christliche-onlineberatung.de eingerichtet. Auch über diesen Weg können 

Anfragende direkt zu www.eheberatung-bayern.de gelangen. 

 

2. Online-Beratung – Begriffsklärung 
 
 
2.1 Definition Grundsätzliches 
 
Was versteht man unter online Beratung?  

 
 

Online Beratung ist in der Regel zunächst einmal eine Beratung, die –im Unterschied zu 
einer Präsenz-Beratung- im Austausch von E-Mails zwischen zwei Personen stattfindet.  

http://www.eheberatung-bayern.de/
http://www.eheberatung-bayern.de/
http://www.eheberatung-bayern.de/
http://www.christliche-onlineberatung.de/
http://www.eheberatung-bayern.de/
http://www.eheberatung-bayern.de/
http://www.christliche-onlineberatung.de/
http://www.eheberatung-bayern.de/
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Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums möchte ich mich noch etwas differenzierter mit dem 
Beratungsangebot „Online-Beratung“ auseinandersetzen: Ich wage  zunächst einmal eine 
sehr abstrakte Definition von Online-Beratung:  
 
Online Beratung ist eine Kommunikation von mindestens 2 Personen, wovon sich eine 
davon hilfesuchend oder fragend an die zweite Person wendet und sich dabei digitaler 
Medien bedient.  
 

 

Diese Definition ist zunächst bewusst sehr allgemein gehalten, da sie die vielfältigen 

Varianten von Computer vermittelter Interaktion einbezieht und offenlässt, welcher Medien 

sie sich letztendlich bedient.   

 

 

2.2 Kennzeichen, Aspekte der Online-Beratung 

 

Welche theoretischen Ansätze sind bekannt, um die Merkmale der Online-Kommunikation zu 

beschreiben?  Im Wesentlichen sind drei Erklärungsmodelle zu nennen, welche die 

spezifischen Merkmale der Kommunikation mit Hilfe von Datenleitungen beschreiben (vgl. 

Döring 2003 S. 149ff). 

 

Kanal-Reduktionsansatz:  

Der Kandal-Reduktionsansatz betont die fehlenden sensorischen Informationen, welche die 

Kommunikation  auf Textbausteine reduziert. Die Vertreter dieses Ansatzes sind im 

Wesentlichen medienkritisch und lehnen einen Nutzen für den Beratungskontext kategorisch 

ab, bzw. sehen auf Grund der Kanalreduktion erhebliche Nachteile. 

 

Filtertheorie:  

Die Filtertheorie sieht ebenfalls die fehlenden sensorischen Informationen als struktureller 

Bestandteil der Computer vermittelten Kommunikation, aber sieht darin eine Chance für 

mehr Offenheit und Ehrlichkeit in der Kommunikation zwischen Klient/-in  und Berater/-in. 

 

Digitalisierungstheorie:  

Die Digitalisierungstheorie favorisiert vor allem die technischen Möglichkeiten in der 

Verknüpfung von Texten oder Textteile durch Hypertexte, bzw. Links oder Querverweise.   

  

 

 

Soweit theoretische Erklärungsmodelle. Ich will versuchen, von der konkreten Praxis aus, die 

Merkmale eines eigenständigen Beratungsverständnisses von Online-Beratung aufzuzeigen: 

 

 

Menschen kommunizieren online i.d.R. textbasiert 

 

Online-Beratung ist i.d.R. eine schriftliche Kommunikation, d.h. Hilfesuchende und 

Berater/innen beschreiben mit Texten das, was sie empfinden, was sie denken oder was sie 

erinnern. Im Schreiben oder am Ende haben sie die Möglichkeit, Korrekturen an den Texten 

vorzunehmen und das Endresultat immer wieder zu verändern. Sie fassen ihre 
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Empfindungen, Gedanken und Erinnertes in einen Text, der diese beschreiben will. (vgl. 

Metamodell der Sprache). Sie nehmen damit Abstand zu dem unmittelbaren Erleben und 

schaffen u.U. einen Korridor zwischen sich selbst und den eigenen Gefühlen. („Schreibend 

sich selbst vergewissern“, „Aufräumen“, „Entschleunigen“).  

 

 

Menschen begegnen sich online  

 

In einer Beratung von Angesicht zu Angesicht sehen und hören sich die 

Gesprächsteilnehmer. In Sekundenschnelle werden sensorische Informationen verarbeitet. 

Augenbewegungen, Veränderungen in der Stimm- und Tonlage, Reaktionen der Haut. Alle 

diese Informationen beeinflussen die Kommunikation von Gesprächsteilnehmern unmittelbar.  

In der Online-Beratung kommunizieren Texte miteinander. In der Schriftsprache entfaltet sich 

die schreibende Person, gibt offene oder versteckte Hinweise auf die Erfahrungsqualität des 

Textes. Selbst das Lesen ruft sensorische Resonanzen hervor, „Kopfschütteln, Bilder 

entstehen, es verschlägt mir die Sprache beim Lesen…“. 

Online-Berater/innen sind Resonanzkörper oder Spiegel. Ihre Empfindungen, Erfahrungen, 

Bilder, die Buchstaben, Worte und Sätze hervorrufen, fließen wiederum in ihren Text mit 

Übertragungen und Gegenübertragungen ein (Vgl. Lakoff, G. & Johnson, M. 2011). 

 

 

Es entsteht eine eigene Form der Wirklichkeit 

  

Online-Beratung  ermöglicht für den Hilfesuchenden einen Textraum, der von keinem 

anderen Menschen unmittelbar im Entstehungsprozess korrigiert werden kann. Dies kann 

einerseits zu einer bewusst gesteuerten Selbstpräsentation  führen (Möglichkeit der 

Simulation…oder der Täuschung), andererseits  Grenzen verletzen (flaming).  

„Manche Menschen äußern sich freier, wenn sie kein konkretes Gegenüber haben“. (Knatz 

2007). Schamgrenzen sinken, es fällt leichter das eigene Erleben in Sätze zu kleiden, als es 

einem anderen Menschen ins Gesicht zu sagen.  

Daher sind Fragen nach der „Realität“ eines Textes zuweilen zwangsläufig, vor allem wenn 

er Widersprüche oder nicht nachvollziehbare Sprünge enthält. Aber was ist die objektive 

Realität? Die Antwort ist mühsam. Eine schriftliche Erzählung gibt eine subjektiv empfundene 

Wirklichkeit wieder oder sie kann eine verdrängte, mit Scham besetzte Wirklichkeit 

inszenieren, ohne dass Sanktionen unmittelbar zu erwarten sind.  

In der Online-Beratung ist die Frage nach der Objektivität von Schilderungen wenig 

zielführend, da sie nicht wirklich verifizierbar sind. Aber genau da beginnt die spannende 

Arbeit an den  Bilder, Metaphern und Konstruktionen von Klient/-innen und Berater/-innen. 

 

 

Nähe und Intimität ist erfahrbar 

 

Hilfesuchende und Online-Berater/-innen werden keine vergleichbare Klient/Berater-

Beziehung eingehen können, wie sie u.U.  in einer Angesicht-zu-Angesicht-Situation 

entstehen, herstellen können. Dafür fehlen die schon beschriebenen Bestandteile vieler 

Beziehungs- und Begegnungsmuster. Dennoch ist es beachtlich, wie schnell sich Menschen 

im digitalen Netz öffnen, Dinge preisgeben, die sie von Angesicht zu Angesicht nicht sagen 

oder tun würden. [Enthemmungstheorie…] 
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„Die sichere Distanz in der Online-Kommunikation, der schriftlichen Kommunikation, schafft 

oft eine andere, schnellere Form von Nähe, die sich in dieser Bedeutung erst langsam in der 

persönlichen Beratung herstellt“ (Knatz 2007, S. 4). 

 

„Nähe und Intimität sind ….keine primären Modi von Face-to-Face-Komunikation, sondern 

Möglichkeiten, die sowohl in unmittelbaren als auch vermittelten Kommunikationskontexten 

wahrgenommen oder auch nicht wahrgenommen werden können“ (A. Brunner 2009, S. 42). 

 

Ein Gefühl der Nähe und Intimität wird nicht nur in Live-Situationen erfahren, sondern kann 

ebenfalls in einer Online-Beratungs-Beziehung erlebt werden. Der Weg dorthin ist  in der 

Online-Kommunikation nur kürzer und er kann schneller und ohne großen Aufwand (keine 

Mail mehr schreiben) beendet werden.  

 

 

 

2.3 Online Beratung von www.eheberatung-bayern.de  

 

Der Suchbegriff „Online-Beratung“ ergibt derzeit (Stand: 10/2012) bei google.de  1 980 000 

Ergebnisse. Dies lässt erahnen, dass dieser Begriff sehr vielfältig und nur schwer 

kategorisierbar verwendet wird. Vielen Anwendungen gemeinsam ist die technische 

Realisierung. In der Regel handelt es sich um eine E-Mail-Beratung, die mit mehr oder 

weniger aufwendigen Sicherheitsmaßnahmen (Verschlüsselungen) gekoppelt ist.  Es gibt 

keinen Markenschutz. Vielfältig sind die Beratungskontexte und abhängig vom 

Beratungskonzept (Werkzeugkiste, Küchenrezepte, Finanzdienstleistung, juristische 

Beratung).  

 

eheberatung-bayern.de ist von Anfang an eine E-Mail-, bzw. Webmail-Beratung, zunächst 

auf einer eigenen Internetplattform im Rahmen der Interseelsorge der Diözese Würzburg. 

Einzelne Klienten wenden sich an einzelne Berater/-innen, die mit einer Kurzbiographie und 

mit einem Bild erkennbar sind. 

  

Die Beratungsplattform www.eheberatung-bayern.de ist seit einiger Zeit Bestandteil der Seite 

www.christliche-onlineberatung.de, die von der Arbeitsgemeinschaft Christliche 

Onlineberatung geführt wird. 

Daneben bieten die Internetseelsorge des Erzbistums Freiburg die Internetseelsorge der 

Erzdiözese Rottenburg-Stuttgart und die Internetberatung der Ehe-Familien- und Lebens-

beratung der Diözese Dresden-Meißen, sowie die Gruppe ehrenamtlicher Berater „Es gibt 

einen Weg“ und die Netseelsorge der Evangelischen Landeskirche in Baden die Möglichkeit 

der Online-Beratung. 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.eheberatung-bayern.de/
http://www.eheberatung-bayern.de/
http://www.christliche-onlineberatung.de/


9 
 

Merkmale des eigenen Selbstverständnisses: 

  

Allen genannten Anbieter sind folgende zentrale Erkennungsmerkmale gemeinsam:  

 

 Anonymität (keine Angaben persönlicher Daten erforderlich) 

 Niederschwelliges Angebot  (Anruf, Terminvereinbarung, Parkplatzsuche, 

Begegnung mit Berater/-in einerseits, andererseits keine sensorischen Filter, 

Konzentration auf das Schreiben, vorläufiger Text kann wieder verändert werden, 

keine direkte Reaktion, ) Birgit Knatz nennt dies äußere und innere 

Niederschwelligkeit (Knatz 2009, S. 61) 

 Verknüpfung mit den lokalen Beratungsstellen, Einbindung in die lokale 

Teamarbeit (eheberatung-bayern.de versteht sich als ein Teil der Ehe-Familien-und 

Lebensberatung. ) 

 Angebot der Weiterbildung und Supervision (3x pro Jahr 1 Tag) 

 

 

 

3. Der  Beratungsdialog 
 
Ich möchte Ihnen hier gerne einmal die Komplexität des Dialoges kurz an einigen wenigen 
Elementen einer ersten E-Mail aufzeigen. 
  
 
3.1 Beratungssequenz 
  
Die Beratungssequenz beginnt mit dem Anschreiben eines Hilfesuchenden Menschen.  
Im Kopfbereich steht der Nickname, meist besteht er aus dem Vornamen. Die Klienten 
machen folgende Angaben:  
 
 
Geschlecht / Alter / Land/ Konfession/ Umfeld / Bildung / Lebensform: / Alter der Kinder/ 
Bereich: Erwachsene oder Jugendliche/ Beratungsanlässe 
 

 
 
Die Schreibform der ersten Anfrage ist sehr unterschiedlich. Sie kann 10 Zeilen oder 10 
Seiten umfassen. Sie enthält neben dem Anliegen oder einer Beschreibung der momentanen 
Situation erste Hinweise auf den Problem- und Lösungskontext.  
 
 
 
 
 
Beispielsequenz einer Anfrage 
 
 
„Seit längerem merke ich schon, das meine Gedanken  nicht immer ganz normal sind 
und inzwischen wird es immer  schlimmer. Ich schaffe es immer wieder, mit 
Menschen, die  mir nahe stehen, in streit zu geraten, sie zu vergraulen.  Wärend ich 
das tue, denke ich darüber nach, warum ich es tue…  ob es Aufmerksamkeit oder 
Mitleid ist und dafür hasse  ich mich, kann mich zumindest dafür nicht leiden.“ 
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Zunächst sind folgende Punkte interessant, die evtl. Rückschlüsse auf den/die Schreibenden 
ermöglichen: 
 

 Formaler Schreibstil  (Groß- Kleinschreibung, vollständige Sätze, Auslassungen, 

Absätze, Wiederholungen, markante Begriffe , Nennung des Namens am Schluss) 

 Beschreibung des Problemkontextes (Form und Inhalt ) 

 Beschreibung des Lösungskontextes (eigene Lösungsvorstellungen, Versuche, 

Therapien…) 

  

Häufig enden die ersten Anschreiben mit  „Ich weiß nicht mehr weiter, bin verzweifelt. 
Hoffe auf Antwort.“   Die oben zitierte Mail endet mit: 
 
„Ich weiß nur einfach  nicht mehr weiter. Ich habe angst davor, wo das ganze  
hinführt... 
Es gibt so viel zu sagen, mir fällt nicht alles ein.“ 
 

oder 

„Tut mir leid wenn alles so durcheinander und wirr geschrieben ist, ich 
weiß grad nicht wo ich anfangen soll. Es beschäftigt mich halt grad so vieles, was ich 
nicht wirklich greifen kann.“ 
 

In diesem Beispiel ist sehr schön zu sehen, dass unsere Sprache hoch sensorisch ist, d.h. 

dass wir mit Begriffen sinnlich erfahrbare Zustände beschreiben:  

„durcheinander, wirr, begreifen, wirklich…..“ 

Auch wenn wir die Person, die uns schreibt, nicht sehen, oder riechen können, erhalten wir 

über diese sensorischen Begriffe einen Zugang zu dieser Person. 

(vgl. R. Bandler, J. Grinder: Metasprache und Psychotherapie. Die Struktur der Magie I, 

Paderborn 1980). 

Ebenso häufig wird der konkrete Beratungsauftrag explizit genannt:  

 

„Was soll ich tun?“ „Vielleicht haben Sie eine Idee, wie ich das Problem lösen kann“  

 

Das Lesen der Mails und die Beantwortung des eingegangenen Textes: 

 

Beim Lesen der E-Mails muss der/die Berater/in die formalen und inhaltlichen Bestandteile 

zunächst getrennt voneinander betrachten, um die Bedeutung des Textes erfassen zu 

können.  

„Zunächst hat der/die Beratende die Chance zum Text „durch intensives, methodisches und 
engagiertes Lesen des Textes eine Beziehung herzustellen“. (Brunner, 2006, S. 9). 
Über den Text kann der /die Beratende dann versuchen, Kontakt zum Hilfesuchenden 
aufzubauen.  
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Beim Lesen scheinen folgende Fragen hilfreich zu sein:  

 

- Was schreibt der/die Anfragende?  

- Wie schreibt er/sie?  

- Welche Symbolsprache, welche Metaphern benutzt er/sie? 

- Was fällt mir formal und inhaltlich auf? 

- Welche Resonanzen erzeugt der Text in mir? 

 

Das Vier-Folien-Modell von B. Knatz und B. Dodier gibt hier hilfreiche Vorgaben (Knatz, 

Dodier 2003. S. 164.) 

 Folie: Eigener Resonanzboden 

 Folie: Thema und psychosozialer Hintergrund 

 Folie: Diagnose und Auftrag 

 Folie: Intervention 

 

 

Eine alternative Darstellung des „Decodierungsprozesses“ einer E-Mail-Anfrage könnte wie 

folgt aussehen:  

 
 

Quelle: Stefan Bury, Würzburg 

 

Im ersten Antwortschreiben geht es zunächst darum, dem/der Klient/-in zu signalisieren:  

 

„Ihre Frage, Ihr Hilferuf ist bei mir angekommen“, „ich versuche nachzuvollziehen, wie sich 

Ihre Situation anfühlt.“ 

  

 Dazu kann sich eine vorsichtige Resonanzbotschaft anschließen  im Sinne von  

 

„Ich habe verstanden, dass……“; 

 

 

evtl. gekoppelt mit der Bitte, noch auf den einen oder anderen Punkt näher einzugehen. 
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Die Herausforderung für Beratende besteht darin, möglichst nahe an die Bedeutung 

heranzukommen, die der Text evtl. für den/die Schreibenden haben könnte. Eigene 

Lösungsphantasien und selbstverliebte thematische Erörterungen in epischer Breite haben 

hier wie auch in der Präsenzberatung wenig Platz.   

Übertragung und Gegenübertragung sind wie in einer Präsenzberatung wichtige Instrumente 

des Beratungssystems und Gegenstand der Selbstevaluation und der Supervision.  

 

 

 

3.2 Hilfreiche Methoden  in der Online-Beratung  

 

Grundsätzlich stehen den Online-Beratenden alle Methoden von Beratungs- oder 

Therapie-Schulen offen.  

 

Tatsächlich übertragen Online-Beratende ihre methodischen Kompetenzen in einer Art 

Transferleistung auf das mediale Setting der Onlineberatung (Weinhardt 2009, S. 168). 

  

 

Damit ist eine eindeutige Kategorisierung  des methodischen Inventars von Online-

Beratenden nicht möglich.  

 

In der Tendenz finden sich häufig ähnlich wie in Präsenzberatungen konstruktivistische und 

lösungsorientierte neben tiefenpsychologisch- oder verhaltenstherapeutisch orientierte 

Beratungsmuster (ebd. S. 170).  

 

In der Umsetzung erkenne ich aus meinen langjährigen Beratungserfahrungen folgende 

methodische Elemente, die sich aus dem Nutzen des Mediums selbst ergeben:  

 

 Das Medium selbst, die text-basierte Online-Beratung, ermuntert zum 

explorierenden narrativen Vorgehen, d.h. der/die Beratende lädt den/die Klient/-in 

ein, die Situation zu schildern, Annahmen zu überprüfen  und verstärkt somit die 

Selbstreflexion des/der Hilfesuchenden.  

 Der/die Beratende stellt einen Resonanzboden dar, zunächst in einer Art 

„Mitschwingen“ , zuweilen auch wertschätzend konfrontierend  

 Strukturierende und ordnende Rückmeldungen unterstützen die Ressourcen der 

Klienten 

 Online-Beratung ist i.d.R. lösungsorientiert, d.h. sie bezieht sich auf belastende 

Situationen oder Erfahrungen von Klienten und versucht konkrete Lösungsprozesse 

zu initiieren oder zu verstärken (Langwierige diagnostische Prozesse sind  nicht 

möglich und aus meiner Sicht in diesem Beratungskontext auch nicht nötig). 

 

(In Anlehnung an Vgl. Knatz 2007 S.1-2). 

 

 

Hier ein Beispiel  

„Und auch wenn 
es Ihnen im Moment so scheint, als ob Sie dieses Leben (oder eigentlich ja Ihre 
Familiengeschichte) überfordert, denke ich, dass Sie auf einem guten Weg sind, hin zu 
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einem eigenständigen, erfüllten Leben, denn Sie scheuen sich offenbar nicht, Hilfe 
und Unterstützung für Ihre Probleme zu suchen, Sie setzen sich offen damit 
auseinander und Sie können gut benennen, was Sie sich wünschen und was Sie 
belastet…..“ 

 

 

3.3 Wie wirksam ist Online-Beratung?  

Die  Frage nach der Wirksamkeit von Online-Beratung ist existentiell für potentielle Klienten, 

für Berater/-innen und nicht zuletzt für die Finanzierung dieser Dienstleistung. Dabei muss 

man natürlich berücksichtigen, dass diese Beratungsform noch relativ jung ist und sich auf 

einen kleinen Beraterkreis bezieht, der wiederum eine beachtliche Anzahl von 

Beratungsleistung vollbringt (KBK_EFL-Statistik 2011: 1429 Beratene Klienten, in 

Deutschland = 18 Diözesen).  

 

Es gibt eine ganze Reihe von in den letzten Jahren durchgeführter Studien, die die 

Wirksamkeit von Online-Beratung oder Online-Therapie belegen. Hier nur einige Beispiele:  

Wirksamkeitsstudien von Theratalk.de 

  

Auszüge aus der Vorstellung von Theratalk auf der Internetseite von theratalk.de: 

 

Theratalk® ist ein wissenschaftliches Projekt am Institut für Psychologie der Georg- August- 

Universität Göttingen. 

Quelle:   www.theratalk.de  [Stand: 16.10.2012] 

 

 

Wirksamkeitsstudie Sextra.de von Pro Familia 

 

Die Fragestellungen der Studie bezogen sich auf die Chrarakteristika, Motive und 

Erwartungen der Ratsuchenden, Erleben der Online-Beratungssituation und der Wirksamkeit 

der Beratung. 

Quelle: Studie zur Wirksamkeit des internetbasierten Sexualberatungsangebots „Sextra“ von 

Pro Familie (Dr. Christiane Eichenberg: Online Sexualberatung. Wirsamkeit und Wirkweise, 

Url: http://www.christianeeichenberg.de/s-2007-981238.pdf [Stand: 16.10.2012] 

 

 

Wirksamkeitsstudie  von  „Interapy Burn-out“ ein Therapieprogramm für Burn-Out- 

Patienten an der Universität Amsterdam 

 

In dem Interapy Programm wurden die Patienten durch eine systematische E-Mail-Beratung 

über einen Zeitraum von ca. 15 Wochen  betreut. In den Belastungsfaktoren „Stress“ und 

„Erschöpfung“ konnten deutliche Verbesserungen erzielt werden, bei den Faktoren 

„Depression“ und „Angst“ wurde eine Entlastung festgestellt.  

http://www.theratalk.de/
http://www.christianeeichenberg.de/s-2007-981238.pdf


14 
 

 

Quelle: Lange A., Schoutrop M., Schrieken B. & van de Jen J. (2002) Intherapy: a model for 

therapeutic writing through the Internet. In: Lepore S.J., Smyth J.M. (Hrsg). The writing cure: 

How expressive writing promotes emotional health and well beeing. 

Washington DC: American Psychological Association, S.215-238 

URL: http://www.interapy.nl/ [Stand: 16.10.2012] 

 

Zur Zeit läuft eine Wirksamkeitsstudie, die von der Katholischen Bundeskonferenz für Ehe-

Familien- und Lebensberatung in Auftrag gegeben wurde. Erste vorläufige Ergebnisse 

zeigen eine hohe Akzeptanz der Online-Beratung.  

 

Offensichtlich sind folgende Faktoren in allen Studien als „hoch-wirksam“ ermittelt worden: 

 

 Niederschwellig durch unkomplizierten Zugang und Anonymität;  

 Schreiben als Mittel zur innerer Distanz zum Geschehen;  

 Ein Gegenüber, der sich wertschätzend einlässt;  

 Ein konkretes und lösungsorientiertes Vorgehen.   

 

 

 

Wo liegen die Grenzen der Online-Beratung im Erleben der Beratenden?  

 

In Interviews mit Berater/-innen werden häufig folgende Einschätzungen genannt: 

  

 Wenn Hilfesuchende schon im ersten Anschreiben wenig über sich schreiben 

(dissoziiert, „neben sich stehend“) und doch sofort eine Lösung eines komplexen 

Problems, das außerhalb von ihnen selbst liegt,  erwarten. 

 

 Wenn beim Hilfesuchenden eine psychopathologische Erkrankung vorliegt und eine 

intensive Behandlung (ambulant oder stationär) mit einer stabilen Klient-Therapeut-

Beziehung erforderlich ist. 

 

 Wenn der Ratsuchende sich in einer existentiellen und akuten evtl. 

lebensbedrohlichen Krise befindet kann Online-Beratung  „nur“ stützen und 

unterstützen externe Hilfen anzunehmen. 

 

 Wenn es nicht gelingt, einen Kontakt (=Beziehung) zum Hilfesuchenden aufzubauen, 

d.h. wenn die verwendeten Begriffe, Metaphern, Assoziationen oder  Deutungen 

keinen gemeinsamen kognitiven und emotionalen Verständnisrahmen schaffen 

(„….aneinander vorbei schreiben….“) und die Personen sich damit nicht emotional 

berühren. 

 

Quelle: Gesprächsprotokollaufzeichnung, Rainer Bergmann, Goldbach 

http://www.interapy.nl/
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Die subjektiv empfundenen Grenzen in der Online-Beratung führen ganz schnell („brutal“ 

ohne Verabschiedung oder Erklärung, was den Beratenden Bewältigungsaufgaben mitgibt) 

zum Abbruch des Dialogs.  

Das scheint ein Proprium des Mediums „Internet“ zu sein („Ich nenne es Instant-Haltung“)  

und entzieht sich dann natürlich auch einer genauen Analyse, was zum Abbruch führte etc.  

 

 

 

3.4 Die Kompetenzen von Online-Beratenden 

Grundsätzlich unterscheiden sich die Anforderungen nicht wesentlich von denen, die an 

Berater/-Innen in Präsenzsituationen gestellt werden:  

 

 Online-Beratende müssen vor allem kompetente Berater/-innen sein im Rahmen 

der jeweiligen Qualitätsstandards. 

 

 Online-Beratende benötigen ein Gespür für Schriftsprache und die Fähigkeit 

über Texte zu kommunizieren. 

 

 Online-Beratende sind in der Lage über medial vermittelte Repräsentationen 

von Hilfesuchenden Beziehungen aufzubauen und in einem assoziierenden 

Dialog konstruktiv zu gestalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Neue Herausforderungen für  www.eheberatung.de  

http://www.eheberatung.de/
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10 Jahre www.eheberatung-bayern.de stellt einen hinreichenden Anlass dar nach vorne zu 

schauen und die Herausforderungen, die die Menschen auf ihrem je eigenen Weg Ihnen  als 

Aufgabe stellen, anzunehmen.  

Diese Herausforderungen sehe ich in zwei Richtungen auf Sie zukommen:  
 
 

Entwicklungen nach Innen 

 

Das Entscheidung der 7 bayerischen Diözesen das Angebot der „Ehe-Familien- und 

Lebensberatung“ zu erweitern und eine eigene Plattform „eheberatung-bayern.de“ zu 

installieren und zu finanzieren hat sich nach meiner Einschätzung mehr als bewährt. Ich 

durfte fast von Anfang an die strukturelle Entwicklung des Angebotes  und  die fachliche 

Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleiten. 

Das Experiment „Online-Beratung“ hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Daran haben die 

Verantwortlichen in den einzelnen Diözesen, die Stellenleiter, Fachreferenten und nicht 

zuletzt die online-Beratenden einen großen Anteil. Respekt vor dem Mut, ein gewohntes 

Terrain zu verlassen und sich auf „so was Windiges wie die Beratung über das Internet“    

einzulassen.  

 

Die Experimentierphase ist nach meiner Einschätzung vorbei. Die Online-Beratung ist 

keine Konkurrenz zur Präsenzberatung!  

Sie ist eine sinnvolle Ergänzung, 

 um Menschen den Weg zu Ihnen zu erleichtern (Niederschwelligkeit),  

 um  Menschen zu helfen sich selber besser kennenzulernen  

(Durch Schreiben sich Ordnen und sich Gewissheit zu verschaffen) 

 und um Menschen zu unterstützen, heilende Beziehungen zu gestalten.  

 

In einer beachtlichen Anzahl führt sie Menschen zur Präsenzberatung in die 

Beratungsstellen, die sicher nie vorher den Weg dorthin gefunden hätten (Hinweis: In der 

Selbstevaluation der Klienten gibt es eindeutige Belege dafür; ebenso die Nachfrage nach 

Online-Beratung).  

 

Es ist Zeit, noch stärker dieses Angebot personell und finanziell auszustatten und noch 

deutlicher strukturell zu verankern. 

Wenn im Vergleich zu 2008 schon im Juli des laufenden Jahres die Anzahl der Beratungen 

vom gesamten Jahr 2008 erreicht wurde, dann ist dies ein Zeichen dafür, dass die 

Nachfrage nach Beratung durch www.eheberatung-bayern.de  zugenommen hat und noch 

weiter zunehmen wird. 

http://www.eheberatung-bayern.de/
http://www.eheberatung-bayern.de/
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Um die Nachfrage nach Beratung erfüllen zu können, benötigt das Beraterteam natürlich 

Verstärkung. Dieses Team kommt, soweit ich das beurteilen kann, bald an seine Grenzen, 

was die Bearbeitung der Anfragen betrifft. Eine Möglichkeit wäre, die Dialoge auf drei 

bearbeitete E-Mails strikt zu reduzieren. Das hätte aber meiner Auffassung nach enorme 

Konsequenzen bezüglich der Erwartungen der Klienten, die sie haben, wenn Sie sich an 

Berater/-innen der Ehe-Familien- und Lebensberatung wenden.  

Ich plädiere eher dafür, die personellen Kapazitäten in allen Diözesanverbänden zu 

erweitern.  

 

 

Zusammenfassung:  

 

Das Personales Angebot sollte meiner Auffassung nach deutlich verstärkt werden, die 

Präsenzberatung an den Beratungsstellen und die Online-Beratung sollten intensiver 

miteinander verknüpft werden.  

 
 

 

4.2 Soziale Netzwerke verändern Strukturen und Menschen 

 

 

Eine weitere Herausforderung sehe ich in den „Sozialen Netzwerken“.  

 

Unter dem Begriff „Soziale Netzwerke“ versteht man heute nicht nur den Bekanntenkreis, 

das ehemalige Klassentreffen, den Gesangsverein, die Nachbarschaft sondern zufällige oder 

geplante mehr oder weniger stabile Gemeinschaften, die sich auf speziellen Interportalen 

treffen und gemeinsame Interessen verfolgen. Jedes Kind weiß heute, was die Begriffe 

„Facebook“, und „Twitter“  als Teil des social web bedeuten. Das sog. social web mit den 

verschiedenen Anwendungen ist gerade dabei, die Kommunikationsstrukturen vor allem der 

jüngeren Generation klar zu bestimmen.  

 

 

Zahlen und Fakten:  
 
Mehr als die Hälfte (53 %) der Internetnutzer in Deutschland nutzte im Jahr 2011 
soziale Netzwerke für die private Kommunikation.  
  
29,6 Millionen Menschen (im Alter ab zehn Jahren) kommunizieren über diese 
Medien im Internet.  
 

91 % der Personen im Alter von 16 bis 24 Jahren waren hier privat aktiv. Bei Internetnutzern 

im Alter von 10 bis 15 Jahren lag der Anteil bei 70 %. 

  

Dagegen nahm die Anzahl der Nutzer in diesem Bereich mit zunehmenden Alter deutlich ab: 

bei den 25- bis 44- Jährigen lag der Anteil bei 57 %, bei den 45- bis 64-Jährigen bei 33 % 
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und bei den Internetnutzern ab 65 Jahren lediglich bei 28 %. Frauen aller Altersgruppen 

kommunizierten häufiger als Männer über soziale Netzwerke privat. 

 

 

Nach Hippner kristallisieren sich folgende Prinzipien des social Web heraus:  

Im Mittelpunkt steht (zunächst) das Individuum 

 Das Individuum integriert sich in die Gruppe. Die Bedeutung eines Individuums  

wächst mit der Vernetzung 

 Personen, Beziehungen, Inhalte und Bewerten sollen sichtbar gemacht werden 

 Grundlage ist die Idee der Selbstorganisation, d.h. jeder ist Autor 

 Social Rankings steuern die Bedeutung von Personen und Beiträge 

(vgl. Hippner 2006) 

Kürzlich hat mir ein Jugendlicher völlig konsterniert auf meine Frage geantwortet, warum alle 

Jugendliche einen Facebook-Account haben und dort vernetzt sind, Treffen vereinbaren, 

ihren Kummer loswerden, und vor allem viele Freunde haben: „Mensch, wenn du nicht bei 

Facebook bist, bist du tot“.  

Einigermaßen geschockt überlegte ich mir, ob ich mir nur einbilde, dass ich lebe.  

Gut, Spaß bei Seite. Nicht wegzudiskutieren ist die Tatsache, dass „Facebook“, „Twitter“ 

oder „Xing“ eine enorme Anziehungskraft auf Menschen haben, die ihr Bedürfnis nach 

„Vergemeinschaftung“ durch einen niederschwelligen Zugang befriedigen können:  

 

Welche Anziehungsfaktoren haben soziale Netzwerke? 

 Zunächst führt nach Ansicht von Sozialwissenschaftlern  die Sehnsucht nach 

Gemeinschaft  die Menschen in „social networks“ in einer Zeit sehr fragiler sozialer 

oder familiärer Beziehungen. Sie helfen offensichtlich Isolationstendenzen zu 

überwinden, in dem man vom Wohnzimmer aus mit Hunderten von Menschen 

gleichzeitig kommunizieren kann.  

 

 Weiterhin gibt  das social web Vielen die Möglichkeit, sich selbst öffentlich zu 

inszenieren und sich ein sog. Soziales Portfolio aufzubauen. Wo haben Menschen 

heute noch die Möglichkeit, öffentlich so präsent zu sein, als auf Internetplattformen? 

 

 Jeder kann Experte oder Berater sein, wenn er sich nur als kompetent darstellt. D.h. 

für alle möglichen und unmöglichen Themen finden Menschen in Sozialen 

Netzwerken Personen, die sich bei einem speziellen Thema (Partnerprobleme…) als 

Experten darstellen.  In Communities und Foren erhalten sie womöglich konkrete 

Hilfen, Impulse oder Unterstützung in ihren Anliegen und Sorgen.  

(Vgl. Ebersbach, Glaser, Heigl  2012, S. 222-230) 

 

Warum sollten wir als Berater/-innen die Entwicklung im Auge behalten? Werden wir bald 

überflüssig, da sich die Menschen in Facebook und Co. selber helfen? Sollten wir nicht dort, 
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wo die Menschen sich treffen präsent sein und auf Facebook und Twitter in communities 

beraten?  

 

Kurze Antwort: Auf gar keinen Fall.  

 

Unabhängig von Datenschutzrechtlichen Fragestellungen (Beratungsinhalte würde dann auf 

den Rechnern von kommerziellen Anbietern liegen) sind die sozialen Netze mit den 

Erwartungen vieler Menschen, die sich an Beratungsinstitutionen wenden,  überfordert.  

 

Heinz Thiery formuliert treffend: „In den sozialen Netzwerken wirken viele Diskussionen um 

Erziehung und familiäre Probleme plakativ, oberflächlich und hektisch. Diese 

Unverbindlichkeit sowie die damit verbundene Zufälligkeit hilfreicher Effekte, wird durch die 

innere Funktionslogik der sozialen Medien provoziert“. (H. Thiery 2011, S. 9) 

 

 

Dennoch haben Selbsthilfe-Communities im Netz oder live ihren großen Wert, sie können 

stützen und Impulse in konkreten Fragestellungen geben. Sie können belastete Personen 

das Gefühl geben, nicht allein mit dem eigenen Problem zu sein. In einem Beratungskontext 

können Gruppen z.B. auf Facebook begleitend zur eigentlichen Beratung diese Funktion 

erfüllen.  

 

Die Erfahrung „Jemand lässt sich auf meine Situation ein, versucht mir Resonanz zu geben, 

holt mich ab und eröffnet mir evtl. neue Wege, die sich lohnen könnten, zu gehen“ – Diese 

Erfahrung kann eine Facebook-Gruppe in einem offenen sozialen Netzwerk nicht bieten.  

(Vgl. Studie „Personenbezogene Selbsthilfe in Foren des www“ von M. Brandstaedter, A. 

Neidl u. B. Stricker. www.e-beratungsjournal.net)  

 

Daher habe ich auch keine Sorge, dass die personenbezogene Beratung im Live-kontext 

und online irgendwann einmal aufgrund von Sozialen Netzwerken ein Auslaufmodell 

darstellt. Im Gegenteil.  

 

Noch ein weiterer Aspekt beschäftigt mich, wenn es um zukünftige Entwicklungen 

geht:  

 

 

Stirbt die E-Mail-kommunikation angesichts von Smartphones und Tablets-Computer 

aus?  

Derzeit erleben wir einen neuen Boom von Internet-Anwendungen auf dem Hardware und 

software-Markt. Neue Entwicklungen von Endgeräten , sprich Smartphone oder Tablets 

ermöglichen neue Nutzungsmöglichkeiten.  

Smartphones sind internetfähige mobile Telefone, die viel viel mehr können, als „nur“ 

telefonieren:  

„Smartphones sind mit hoher Intelligenz ausgestattete mobile Telefone mit größerem 

Display, die eine Symbiose aus Handy, Media-Player, MP3-Player, Personal Information 

Manager (PIM), Digitalkamera, Smartphone-Browser, E-Mail-System, GPS-System und 

anderen Funktionseinheiten bilden“ (IT-Lexikon 2012) 

http://www.e-beratungsjournal.net/
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Wenn Ihnen jetzt noch nicht schwindlig ist, dann können wir noch eine Definition 

nachschieben:  

 

„Tablet-PCs, kurz Tablets, sind äußerst flache, in der Form und Größe ähnlich einer 

Schreibtafel aufgebaute Personal Computer (PC), weswegen sie auch als Tafel-PC 

bezeichnet werden. Sie sind drahtlos, batteriebetrieben und über WLANs oder UMTS mit 

dem Internet verbunden..“ 

Diese beiden Systeme lassen nur erahnen, wohin die Entwicklung noch geht.  Sie 

ermöglichen eine weitreichende Unabhängigkeit von lokalen Endgeräten. Der Computer 

befindet sich im Smartphone oder im Tablet, einigermaßen handlich und überall erreichbar: 

„mobil computing“. Erste Studien zeigen, dass Smartphone und Tablets eher für die 

Unterhaltung genutzt werden und die Tastatur wieder häufiger Verwendung findet.  

 

Was bedeutet dies für die Beratung?  

 

Abgesehen von dem Suchtpotential einer den Alltag durchdringenden und jederzeit und 

überall verfügbaren  Kommunikationstechnik fördert sie eine Instant – Erwartungshaltung: 

möglichst schnell und ohne großes eigene Zutun Lösungen für Probleme im open source-

Modell (kostenlos) serviert zu bekommen. Dass dies in vielen psychosozialen Problemlagen 

so nicht funktionieren kann, steht außer Frage. 

Auch aus diesem Grunde muss es weiterhin personenbezogene Beratungsangebote geben, 

die Menschen begegnen, sie dort abholen, wo sie sich befinden (soweit das und mit welchen 

Mitteln das möglich ist) und sie zu sich selber führen.  

 

 

5.Online Beratung der Ehe-, Familien- und Lebensberatung als Seelsorge 

  

 

Caritas in veritate – die Liebe in der Wahrheit, die Jesus Christus mit seinem irdischen 

Leben und vor allem mit seinem Tod und seiner Auferstehung bezeugt hat, ist der 

hauptsächliche Antrieb für die wirkliche Entwicklung eines jeden Menschen und der 

gesamten Menschheit. 

 

Dies sind die Eingangssätze der Enzyklika caritas in veritate von Papst Benedikt XVI. 

Die Enzyklika caritas in veritate bezieht sich auf die Enzyklika populorum progressio von 

Papst Paul VI, die kurz nach dem zweiten Vatikanischen Konzil veröffentlicht wurde:  

 

»Nach dem Plan Gottes ist jeder Mensch gerufen, sich zu entwickeln; denn das ganze Leben 

ist Berufung« …  und führt weiter aus:  

 

„Wenn man sagt, daß die Entwicklung eine Berufung ist, bedeutet das anzuerkennen, dass 

sie zum einen aus einem transzendenten Ruf hervorgeht und zum andern nicht in der Lage 
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ist, sich selbst ihren letzten Sinn zu geben. Nicht ohne Grund kommt das Wort »Berufung« 

auch an einer anderen Stelle der Enzyklika vor, wo es heißt: »Nur jener Humanismus also ist 

der wahre, der sich zum Absoluten hin öffnet, in Dank für eine Berufung, die die richtige 

Auffassung vom menschlichen Leben schenkt«. 

 

Ich versuche  als Nicht-Theologe diese Sätze zu begreifen und denke unmittelbar an das 

Erlebnis der Jünger nahe Emmaus.  

 

Dort, wo Menschen sich berühren, sich aufeinander einlassen, den  Kopf heben und sich 

anschauen, aufeinander zugehen, einen Schritt nach vorne wagen, ….. 

entsteht Heilendes, Hoffnung und Heil. 

 

Dort ist die Liebe Gegenwart, von der wir Christen als die  Liebe Gottes sprechen.  

 

Ich habe diesen Aspekt bewusst an den Schluss gestellt, weil aus dieser Perspektive alle 

anderen Facetten, die ich versucht habe, aufzuzeigen, für mich erst ihren tiefen Sinn 

erhalten.  

Die Liebe ist der Grund, der uns lockt, manchmal auch antreibt, aufeinander zuzugehen, 

Grenzen zu überwinden….. 

Aus diesem Blickwinkel wird die Frage überflüssig, ob es sich bei dem Angebot der 

Internetseelsorge und der Online-Beratung, genauso wie bei den gesamten 

Beratungsangeboten der katholischen Ehe-Familien- und Lebensberatung um Seelsorge 

handelt.  

 

Es ist für mich selbstverständlich ein Akt der Seelsorge,  

 wenn Menschen in  der Anonymität der Masse ein Gesicht bekommen 

 wenn die Irrungen und Widerstände des Lebens im Horizont des Glaubenden und 

Hoffenden gedeutet werden können 

 wenn Heilendes entstehen kann 

 wenn Berater/-innen und Berater sich hilfesuchenden  Menschen zuwenden und mit 

Ihnen ein Stück des Weges im Rhythmus des anderen gehen, ob online oder offline 

 

Am Schluss angekommen möchte ich wieder zurück auf meine Themenstellung eingehen:  

 

„Ein Stück des Weges mit den Menschen gehen“. Ich habe Sie in den fast 10 Jahren, 

www.ehe-beratung-bayern.de  als Wegbegleiter erlebt und schätze Sie sehr. 

Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihr weiteres Tun. 

Herzlichen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. 

 

 

Rainer Bergmann M.A. Experte für Neue Lerntechnologien, Supervisor DGSv 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ehe-beratung-bayern.de/
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