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Vorweg

Der Ch@dvice-Leitfaden soll lediglich Anhaltspunkte für 
eine effiziente Online-Beratung im Bereich des sexuellen 
Missbrauchs bieten, ohne zwingende Vorschriften, 
denn dafür sind die betreffenden Hilfsorganisationen zu 
heterogen und auch die kulturellen Unterschiede und 
Hilfsangebote in den 27 EU-Mitgliedstaaten zu groß oder 
zu breit gefächert. Der vorliegende Leitfaden ist vielmehr 
eine Sammlung von Erläuterungen, Betrachtungen und 
inspirierenden Praktiken und für jede Organisation von 
Nutzen, die in Europa Chat-Beratungen im Bereich des 
sexuellen Missbrauchs anbietet oder anbieten möchte. In 
ihm finden sich zahlreiche Denkanstöße und Impulse zur 
Verbesserung der eigenen Arbeit.

Der Schwerpunkt des Ch@dvice-Leitfadens liegt also auf der 
Chat-Beratung im Bereich des sexuellen Missbrauchs, doch 

selbst wenn dies nicht ausdrücklich der Schwerpunkt oder 
das Hauptthema des Beratungsangebots ist, erweist sich der 
Leitfaden als wertvolle Inspirationsquelle, sodass die Chat-
Beratung an Qualität gewinnt, falls dieses Thema gelegentlich 
doch zur Sprache kommen sollte. 

Der Ch@dvice-Leitfaden ist für drei Zielgruppen bestimmt: 
Berater, die Chat-Gespräche führen möchten, erfahrene Chat-
Berater, die diesen Leitfaden als Evaluationsspiegel in der Praxis 
nutzen können, und Führungskräfte im Bereich der Sozialarbeit, die 
ihre Chat-Beratung ausweiten möchten. In den Nutzungshinweisen 
erfährt der Leser, wie er zu den für ihn relevanten Kapiteln gelangt.

Im Kern dieses Leitfadens geht es um die persönliche Chat-Beratung 
(„one-to-one“), die wir in mehreren Aspekten näher beleuchten. 

Weitere Formen der Online-Beratung, wie Gruppen-Chat, Forum,
E-Mail-Beratung usw., haben selbstverständlich ihren eigenen Sinn 
und Stellenwert, stehen aber nicht im Fokus dieses Leitfadens.

Der vorliegende Ch@dvice-Leitfaden richtet sich an Organisationen, 
die als soziale Erstberatungsstellen auftreten und ihre persönliche 
Chat-Beratung eventuell weiter ausbauen möchten, oder dieses 
Angebot optimieren wollen. Alle konkreten Anregungen in diesem 
Leitfaden zielen auf die Chat-Beratung im Bereich des sexuellen 
Missbrauchs ab.

Der Leitfaden ist das Ergebnis eines Daphne-III-Projekts der 
Europäischen Kommission und beruht auf …
… dem Screening von 161 Websites sozialer Organisationen in der 
Europäischen Union;
… dem Tiefenanalyse von 32 Chat-Beratungsangeboten im 
Bereich des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen 
in Europa;
… einer Online-Umfrage und Dokumentenanalyse bei 22 dieser 
32 Chat-Beratungsangebote;
… der Literaturrecherche, dem Wissensaustausch und der 
Entwicklung einer Methodik durch die Projektpartner: das 
Österreichische Institut für angewandte Telekommunikation 
(OIAT) (Österreich), Child Focus (Belgien) und die 
Arteveldehogeschool (Belgien).

Die im Ch@dvice-Leitfaden enthaltenen Erläuterungen, 
Empfehlungen, Beispiele und Fragen sind als Anregungen 
für Organisationen gedacht, die Online-Beratungen im 
Bereich des sexuellen Missbrauchs anbieten (möchten). 
Die Einführung einer Chat-Beratung beschränkt sich 
nämlich keinesfalls darauf, einfach das Internet als 
neuen Kommunikationskanal zuzuschalten. Die gesamte 
Kommunikation gestaltet sich anders. Dieser Leitfaden 
ist also zunächst einmal eine wichtige Hilfe für alle, 
die Chat-Beratungen anbieten. Gerade beim Thema 
sexueller Missbrauch öffnen sich hier zusätzliche Wege, 
die allerdings mit so manchem Stolperstein verbunden 
sind. 
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… die Mitglieder des Sachverständigenrates* und die Gruppen von Test-
nutzern um Rahmen des Ch@dvice-Projekts für ihr Feedback:

Helen Blow – Steunpunt Algemeen Welzijnswerk – Belgien
Theresa Daschek – Rat auf Draht – Österreich
Raf Debaene – Arteveldehogeschool – Belgien
Sibille Declercq – Awel – Belgien*
Catherine De Geynst – SOS inceste – Belgien*
Gerda de groot – FierFryslan – Niederlande
Ingrid Eisma – Fier Fryslan – Niederlande
Sandra Gerö – Österreich
Tilly Jacobs – Slachtofferchat – Belgien*
Mara Kuchler – die möve – Helpline – Österreich
Stefan Kühne – Jugendinfo Wien – Österreich
Susanne Lindl – Rat auf Draht – Österreich
Erroll Marshall – Cyberhus – Dänemark*
Christoph Natschläger – Rat auf Draht – Österreich
Cormac Nolan – NSPCC – Vereinigtes Königreich*
Tink Palmer – Marie Collins Foundation – Vereinigtes Königreich*
Maaike Pekelharing – Meldpunt NL – Niederlande*
Elke Prochazka – Rat auf Draht – Österreich
Alexander Pummer – Rat auf Draht – Österreich*
Janice Richardson – European Schoolnet, INSAFE*
Birgit Satke – Rat auf Draht – Österreich
Frank Schalken – e-hulp.nl – Niederlande*
Stephanie Stabauer – 24-Stunden Frauennotruf – Österreich
Souad Taïeb – SOS inceste – Belgien*
Miguel Torres Garcia – Child Focus – Belgien*
Itte Van Hecke – Steunpunt Algemeen welzijnswerk – Belgien*
Hilde Vlaeminck – Katholieke Universiteit Leuven – Belgien
Hedwig Wölfl – die möve – Helpline – Österreich
Johanna Zimmerl – die möve – Helpline – Österreich

… an die Organisationen, die auf die Online-Umfrage zur Chat-Beratung 
im Bereich des sexuellen Missbrauchs geantwortet haben:

AlbaHus – Dänemark 
Awel – Belgien 
Børns Vilkår – Dänemark 
BRIS – Schweden 
Child Focus – Belgien 
ChildLine – Vereinigtes Königreich
City of Helsinki Health Center – Finnland 
Cyberhus (Center for digital youthcare) – Dänemark 
De Kindertelefoon – Niederlande 
e-Enfance NGO – Frankreich 
Hulpmix.nl – Niederlande 
Jongerenadviescentra (Steunpunt algemeen welzijnswerk) – Belgien 
Kék Vonal Child Crisis Foundation – Ungarn 
Klikvoorhulp.nl  (Impact) – Niederlande 
Linka bezpečí (Safety Line) – Tschechien 
Meldpunt Kinderporno – Niederlande 
Nobody’s Children Foundation – Polen 
PratenOnline (Jeugdriagg NHZ) – Niederlande 
Roditeli Bulgarian helpline for Online Safety – Bulgarien 
Slachtofferchat (CAW Zuid-Oost-Vlaanderen) – Belgien 
Tjejzonen – Schweden 
Unabhängiges Kinderschutzzentrum Wien – Österreich 

… an die Ch@dvice-Projektmitarbeiter(innen)
Marcela Alzin – OIAT – Österreich
Sara Botte – Child Focus – Belgien
Barbara Buchegger – OIAT – Österreich
Verónica Donoso – Child Focus – Belgien

… an und für ihre finanzielle Unterstützung:

Die Autoren,
Philippe Bocklandt, Martine De Zitter, Ann Ryckaert, Tim Vanhove

Ein herzliches Dankeschön an …
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Eine Organisation hat in der Regel deutlich mehr Aufgaben als nur die 
Chat-Beratung im Bereich des sexuellen Missbrauchs. Deshalb soll jede 
Organisation die hier zusammengestellten Informationen über Chat-Be-
ratung nach eigenem Ermessen, Energieaufwand usw. in die Tat umsetzen.

Als Führungskraft in deiner Organisation können Sie mit folgenden Kapiteln 
beginnen: 

} Kapitel 1: Wozu Chat-Beratung?
} Kapitel 2: Chat-Beratung im Bereich des sexuellen Missbrauchs:
 Besonderheiten, Möglichkeiten und Grenzen
} Kapitel 3: Einbettung der Chat-Beratung zum Thema sexueller
 Missbrauch in das Angebot der Organisation
} Kapitel 4: Die Website als Zugangspunkt zum Chat-Beratungsangebot
} Kapitel 9: Rechtliche und ethische Aspekte der Chat-Beratung im
 Bereich des sexuellen Missbrauchs
} Kapitel 10: Kompetenzen und Weiterbildungsmöglichkeiten für
 Chat-Berater

Als Berater, der Chat-Gespräche führt, vermitteln die oben aufgeführten 
Kapitel ihnen vor allem
Hintergrundwissen, doch wird ihnen in der täglichen Berufspraxis vermut-
lich eher geholfen mit:

} Kapitel 5: Chat-Beratung hat ihre eigene Methodik
} Kapitel 6: Chat-Beratung, ein Prozess in mehreren Schritten – 
 Methodik in der Länge
} Kapitel 7: Chat-Beratung, ein Prozess mit verschiedenen Elementen 
 – Methodik in der Breite
} Kapitel 8: Chat-Beratung, ein Prozess mit einem hohen Maß an 
 Engagement und technischem Können – Methodik in der Tiefe

In diesem Leitfaden stehen die Begriffe Hilfesuchender, Klient, Bera-
ter usw. im generischen Maskulinum, damit der Text leichter lesbar ist. 
Selbstverständlich sind hiermit auch weibliche Hilfesuchende, Klienten, 
Berater usw. gemeint (die im Sozialbereich und als Nutzer von Online-
Beratungen übrigens deutlich in der Mehrheit sind).

Nutzungshinweise

Der vorliegende Ch@dvice-Leitfaden ist weder eine Rezeptesammlung 
noch eine Garantie für eine erfolgreiche Chat-Beratung im Bereich des 
sexuellen Missbrauchs. Er sagt ihnen nicht, was zu tun und lassen ist. 
Chat-Beratung zum Thema sexueller Missbrauch muss immer wieder 
individuell zugeschnitten werden, denn jede Organisation hat ihre eigenen 
Ansätze und Möglichkeiten. Deshalb enthält dieser Leitfaden verschiedene 
Bezugsrahmen, die jede Organisation mit ihren eigenen Inhalten und 
Darbietungsformen ausfüllen sollte. Neben den Erläuterungen, die als 
Anregung zu näheren oder weiteren Überlegungen gedacht sind, bietet 
dieser Leitfaden:

Beispiele dafür, wie diese Aspekte in konkreten Fällen und Organisatio-

nen angegangen werden.

In den Gesprächsbeispielen steht „Ber“ für Berater (ob berufsmäßig 

oder ehrenamtlich) und „HS“ für Hilfesuchender.

Empfehlungen für die betreffende Organisation, die selbst ent-
scheiden muss, ob dies im eigenen Kontext relevant ist oder nicht.

Empfehlungen für Online-Berater. Dabei fokussieren wir uns vor 
allem auf Chat-Beratungen. Empfehlungen für die Beratung im 
Allgemeinen kommen in diesem Leitfaden nur am Rande vor. 
Online-Berater bringen ja bereits Erfahrungen in der Führung von 
Beratungsgesprächen mit.

Fragen, die eine Organisation dazu bewegen sollen, den einen 
oder anderen Aspekt gezielter umzusetzen.
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1. WARUM CHAT-BERATUNG?

“Warum sollten wir überhaupt eine Chat-Beratung anbieten?“. Warum einen solchen Aufwand betreiben, und ist dem 
Hilfesuchenden damit geholfen? In diesem Kapitel geht es um folgende Aspekte: Kinder und Jugendliche chatten; Stärken 
und Schwächen der Chat-Beratung; Anonymität als Element, welches die Zugangsschwelle zur der Chat-Beratung senkt; 
Wirkungen der Chat-Beratung; Paradoxe der Chat-Beratung. Diese Aspekte ergeben ein nuanciertes Bild der Vor- und 
Nachteile der Chat-Beratung im Allgemeinen. Im nächsten Kapitel gehen wir dann näher auf die Chat-Beratung im Bereich 
des sexuellen Missbrauchs ein. 

Die Chat-Beratung bietet – neben allen anderen 
Formen der Online-Beratung – die Möglichkeit, 
das persönliche Beratungsgespräch sehr niedrig-
schwellig online und anonym zu führen. 
Bei der Chat-Beratung kommt der Hilfesuchen-
de mit einem Berater zu einem persönlichen Ge-
spräch in einem sicheren, geschützten Chatraum 
(virtuellen Gesprächsraum) zusammen. Www.
sense.info kombiniert dies mit einem Chat-Bot 
(Chat-Computer) für Informationsanfragen, der 
rund um die Uhr und an allen Tagen erreichbar 
ist. Auch Chats auf Terminabsprache kommen 
gelegentlich vor. So kann ein Hilfesuchender auf 
www.tjejzonen.se ne-
ben dem üblichen Chat 
auch Gespräche mit ei-
ner „Big Sister“ führen. 
Diese „große Schwester“ 
ist eine ehrenamtliche 
Helferin im Alter von 20 
bis 35 Jahren, die mit ei-
nem jüngeren Mädchen 
chattet. Mit dieser Chat-
Sister können die Hilfe-
suchenden 1 Stunde pro 
Woche sprechen, und 
dies über einen Zeit-
raum von höchstens 1 
Jahr.

Kinder und Jugendliche chatten 

Online-Kommunikation ist heute nicht mehr 
wegzudenken. Die „Digital Natives“ können sich 
nicht einmal vorstellen, dass es noch vor 20 Jah-
ren unmöglich war, laufend online Informationen 
abzurufen oder miteinander in Kontakt zu bleiben. 
Das zunehmende Angebot an Online-Beratungen 
ist eine logische Folge dieser Entwicklung. 

Die Website Klikvoorhulp.nl wurde aus folgen-

den Beweggründen eingerichtet:

• Jugendliche erreichen, die von sich aus Hilfe 

suchen;

• eine aktive, Form der Beratung bieten, die 

auf die Hilfesuchenden zu geht (ohne Ter-

minabsprachen, niedrigschwellig durch das 

Online-Medium);

• eine Ergänzung zu anderen Formen der so-

zialen Eingangsbetreuung schaffen: über ein 

„neues“ Medium in sehr leicht zugänglicher 

Form die Fähigkeit zur sozialen Selbsthilfe ver-

bessern und stärken;

• eine zeit- und ortsunabhängige Beratung 

bieten.“ (Roijen, 2008, S. 6, freie deutsche 

Übersetzung)

b Welche (Kombination von) Online-Bera-
tungsformen bietet deine Organisation an?

	 • Aus welchen Gründen bietet deine Orga-
nisation Online-Beratungen (oder keine 
Online-Beratungen) an?

	 • Sind die Vorstandsmitglieder und Mitar-
beiter deiner Organisation dafür, dass die 
Online-Beratung aufgebaut oder weiter-
entwickelt wird?

ONLINE-BERATUNGSFORMEN UND -TOOLS IN DER SOZIALARBEIT
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Chat-Beratung: Stärken und 
Schwächen

Aus eingehenden Analysen der Vor- 
und Nachteile sowie der Stärken 
und Schwächen der Chat-Beratung 
– aus Sicht der Hilfesuchenden 
wie auch der Berater (Bocklandt, 
2011 und 2012; Fukkink & Hermans, 
2009; Kinderrechtencommissari-
aat, 2007; Schalken, 2010; Sindahl, 
2008) – ergeben sich die folgenden 
Übersichten: 
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Stärken - Vorteile

• (schneller) Kontakt zu persönlichem Berater

• man muss nicht sprechen

• gezieltes persönliches Feedback

• die Distanz erleichtert den Austausch

• das Tippen lässt mehr Zeit zum Überlegen

• das Schreiben ist an sich schon therapeutisch

• Tabus kommen schneller zur Sprache

• geringeres Schamgefühl

• man kann das Gespräch während und nach dem  

 Chat nachlesen

• man behält die Kontrolle über das Gespräch (und 

 kann den Chat jederzeit beenden)

• keine peinlichen Pausen 

• regt den Hilfesuchenden zur Eigeninitiative an

• Anonymität

• niedrige Schwelle

• benutzerfreundlich

• sicher und anonym (weil offen zugänglich und

 zugleich distanziert)     

• keine Fahrten und Fahrzeiten

• kein fremder Raum, sondern vertraute Umgebung

• leicht erreichbar, auch wenn man abgelegen

 wohnt

• (meist) kostenlos

• direkte Kommunikation (es wird sofort geantwortet)

• kaum Gefahr, als Hilfesuchender erkannt zu wer-

 den (im Wartezimmer oder an der Stimme)

• Gefühl der Nähe durch enges Verhältnis zwischen 

 Hilfesuchendem und Berater

Schwächen - Nachteile - Schwierigkeiten

• die direkte Interaktion bestärkt die Hoffnung auf 

 eine direkte Lösung

• unverbindlich

• manchmal oberflächlich

• zuverlässiger Berater?

• begrenzte Antwortzeit

• versteht man wirklich, worauf der Hilfesuchende 

 hinaus will?

 

• Fehldeutungen und Missverständnisse können 

 vorkommen

• Ist das Internet wirklich sicher?

• Zappen: Wechsel von Chat zu Chat

• digitale Kluft: Nicht jeder hat Internet-Zugang oder 

 Übung am Computer.

• Reduktion der Kommunikationskanäle: kaum non

 verbale Kommunikationsmöglichkeiten

• technische Störungen

• lange Wartezeiten

• digitaler Fußabdruck: Von jedem Chat bleibt eine 

 Spur zurück.

• Distanziertheit durch das Medium

• Gefahr der Abhängigkeit von Chat-Beratungen

• nur erreichbar, wenn der Berater online ist

“Chat eine virtuelle, 
sichere Schulter”

“Es ist einfacher, 
seine Geschichte 

zu erzählen, wenn 
niemand es hört” 

[Fukkink, 2009]
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Stärken - Vorteile

• niedrige Schwelle

• schneller Aufbau eines Beratungsverhältnises

 zwischen Hilfesuchendem und Berater

• schneller zum Kernproblem kommen

• keine peinlichen Pausen

• Reduktion der Kommunikationskanäle: weniger

 Vorurteile durch Äußerlichkeiten oder Tonfall

• regt den Hilfesuchenden zur Eigeninitiative an

• der Berater kann direkt antworten oder Feedback

 geben

• man kann das Gespräch während des Chats

(durch Scrollen) und später (zur Supervision oder 

Untersuchung) nachlesen

• stimulierende Tools: Hyperlinks zu FAQ,

 Zeugenberichten, Tests, Weitervermittlungen …

• einladender Kommunikationskanal, um Probleme

 ungehemmt vorzutragen (Disinhibition)

• eventuell Anbindung an andere Online-

 Beratungstools

• eine verlorene Zielgruppe wiedergewinnen (z. B.

Jugendliche, die nicht mehr face-to-face oder 

telefonisch erreicht werden)

• neue Zielgruppen ansprechen

• einer erreichten Zielgruppe breitere Kontakt-

 möglichkeiten bieten

• der Chat gehört zur vertrauten Kultur der

 Zielgruppe

• Nähe: Es kann ein enges Verhältnis zwischen

 Hilfesuchendem und Berater entstehen

• durch Distanz und zugleich Nähe kann der Kontakt

 in die Tiefe gehen

• in breiterem Maße erreichbar 

• Kontakt von verschiedenen Orten aus, selbst von

 zuhause (Telearbeit) 

Schwächen - Nachteile - Schwierigkeiten

• starke Lenkung durch den Hilfesuchenden ist OK, aber

hat der Berater nicht zu schnell Angst, den Klienten zu 

verlieren? 

• gesetzliche und juristische Grauzonen

• Over- und Underdisclosure: zu schnelle oder zu

 langsame Offenlegung von Problemen 

• Zweifel an der Authentizität 

• es kann zu Missverständnissen kommen

• falsche Ergänzung oder Deutung fehlender

 Informationen 

• Reduktion der Kommunikationskanäle: nonverbale

 Signale fallen weg

• Risikobewertung und Krisenintervention sind schwierig

• Lesen und Schreiben am Bildschirm müssen gekonnt sein

• Multitasking: Beschränkt sich der Hilfesuchende auf die

 Chat-Beratung?

• Website gut erreichbar und auffindbar?

• die Organisation der Chat-Beratung und die Schulung in

 dieser Beratungsform kosten Zeit und Geld

• der Umgang mit Widerständen seitens der Sozialarbeiter

 kostet Energie

• erfordert eine besondere, sichere Chat-Beratungssoftware

• Bezuschussung und Finanzierung der Chat-Beratung ist

 bei anonymen Hilfesuchenden schwierig

• arbeitsintensiv

• Gespräch verläuft langsam

• Kommunikation verläuft anders

• man muss ausführlicher erklären

• Kennen die Berater das Angebot an Online-Beratungen?

• Fehldeutungen können vorkommen

• Zweifel bei Kontaktabbruch, ob es technische Störung ist

 oder andere Gründe hat

• Protokolle können von anderen gelesen werden (digital

 oder ausgedruckt)

• lokale oder regionale Abgrenzung schwierig

“I fand es 
schwierig, 

anzurufen, weil 
ich Angst habe, 

zu weinen” 
[Fukkink, 2009]

“Eine warme, virtuelle 
Umarmung”

Zur Bedeutung unbekannter Begriffe: siehe Wörterverzeichnis (Kapitel 11)
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Anonymität als Schwellensenker 
in der Chat-Beratung

Zahlreiche Organisationen, die Online-Beratun-
gen anbieten, sichern den Hilfesuchenden 
Anonymität zu. Dies ist ein großer Vorteil der 
Online-Beratung. Der Hilfesuchende weiß, dass 
der Berater ihn nicht sieht, hört oder kennt und 
dass er dem Berater alles erzählen kann, was er 
will (und nicht mehr). Eventuell aufkommende 
Unsicherheit, Erschrockenheit, Schamgefühle, 
(übermäßige) Emotionen usw. kann er verbergen.
„Die Anonymitätsgarantie bei BRIS auf allen Kanä-
len (Telefon, Chat, E-Mail usw.) ist ein Aspekt, auf 
den Kinder wirklich großen Wert legen.“ (Anders-
son & Osvaldsson, 2011). Nach einem Telefonge-
spräch kann man überrascht werden, wenn die 
Rufnummer auf der Telefonrechnung steht. Für 
Kinder und Jugendliche ist Anonymität ein ent-
scheidender Punkt, wenn sie zur Chat-Beratung 
greifen. Deshalb informieren viele soziale Organi-
sationen darüber, wie der Hilfesuchende die Spu-
ren seines Chat-Gesprächs auf dem Computer 
löschen kann. 
Organisationen halten die Hilfesuchenden oft 
ganz bewusst anonym: „Der anonyme Kon-
text bietet dem Hilfesuchenden ein hohes Maß 
an Kontrolle und Sicherheit. Das Schamgefühl 
schwindet. Als Hilfesuchender hat man weniger 
ein Gefühl der Unterlegenheit gegenüber dem 
Berater.“ (Suler, 2004; Roijen, 2008)
Deswegen öffnet sich der Hilfesuchende auch 
mehr und kommt oft schneller zum Kern seines 
Problems. Die ausdrückliche Zusicherung der 
Anonymität macht die Sozialarbeit zugänglicher 
und ist somit auch im Interesse der Organisation. 

Die Anonymität hat natürlich auch Nachteile: Der 
Hilfesuchende kann sein Auftreten verfälschen. 
Sein Äußeres, seine Stimme, nonverbale Signale 

usw. sind nicht ermittelbar und macht 
ein genaues Beobachten schwierig. 
Die Anonymität im Internet weckt 
oft die dunklen Seiten im Menschen 
(z. B. beim Cyber-Mobbing), lässt 
aber auch oft die intimsten und 
persönlichsten Dinge preisgeben. 
Durch die einseitigen oder gefilterten 
Informationen ist der Berater 
auch in seinen Hilfsmöglichkeiten 
eingeschränkt. So ist es beispielsweise schwierig 
zu chatten, wenn man das Geschlecht und Alter 
des anderen nicht kennt. Anonymität erschwert 
auch die Weitervermittlung. Vor allem bei 
Jugendlichen, die sich in Gefahr befinden, ist der 
Umgang mit Vertraulichkeit und Anonymität ein 
ständiges Dilemma. In Ausnahmefällen muss es 
möglich sein, die Anonymität aufzuheben (siehe 
Kapitel 9).
Abgesehen davon ist die „Anonymität des Hilfesu-
chenden“ oft relativ. Im Grunde geht es nämlich 
um die „vom Hilfesuchenden empfundene Ano-
nymität“, weil in den meisten Fällen zumindest die 
IP-Adresse des Computers rückverfolgbar ist.

Anonymität in der Chat-Beratung ist Mittel und 
nicht Zweck an sich. Auch wenn manche Organi-
sationen auf ihrer Website darauf hinweisen, dass 
die Anonymität in keinem Fall verletzt wird, muss 
der Hilfesuchende sich doch nach reifer Überle-
gung mit dem Berater dafür entscheiden können, 
seine Anonymität aufzugeben. 
Die Art und Weise, wie europäische Websi-
tes ihre User über Anonymität und den Privat-
sphärenschutz informieren, reicht von einer 
kleinen Randnotiz bis zu sehr ausführlichen 
Datenschutzerklärungen.

www.childline.org.uk  beantwortet u. a. folgen-

de Fragen zur Anonymität und Vertraulichkeit 

auf der eigenen Website: 

• Was bedeutet Vertraulichkeit?

• Arbeitet ChildLine vertraulich? 

• Ist die Vertraulichkeit bei ChildLine anders

 als in der Schule?

• Muss ich meinen Namen mitteilen?

• Was passiert, wenn ich dir meinen Namen

 mitteile?

• Was passiert, wenn ich ChildLine bitte,

jemanden über mein Problem zu 

informieren?

• Kennt ihr meine Telefonnummer/

 E-Mail-Adresse?

• Kann jemand sehen, dass ich meinen

Computer zuhause benutze,  um mich an 

ChildLine zu wenden?

• Wer genau weiß bei ChildLine, worüber ich

 gesprochen habe?

• Ich habe noch eine andere Frage zur

 Vertraulichkeit. 

www.childline.org.uk/pages/confidentiality.aspx - 28/09/2012
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Wirkungen der Chat-Beratung

Die Forschungen zum Wann, Ob und Wie der 
Chat-Beratung für Kinder und Jugendliche sind 
bisher eher dürftig. 
Eine Studie von Fukkink und Hermanns (2009) 
zeigt, dass auch die Chat-Beratung es schafft, 
das Wohlbefinden von Kindern zu steigern und 
das Ausmaß ihrer Probleme zu verringern. Eine 
schwedische Evaluationsstudie von BRIS (2011) 
kommt zu dem Schluss, dass Kinder sich nach 
dem Kontakt (u. a. Chat) mit BRIS besser fühlten. 
Die größte Wirkung der Beratung bestand in dem 
Wohlbefinden und der Erfahrung, dass die Kinder 
danach (besser) wissen, was in ihrer Situation zu 
tun ist. Kinder schätzen auch die Tatsache, dass 
man ihnen Gehör schenkt. Oft sprechen sie zum 
ersten Mal mit einem Erwachsenen über ihre Si-
tuation. Bei kleineren Problemen ziehen sie den 
Rat anderer Kinder vor. Bei größeren Problemen 
jedoch suchen sie den Rat von Erwachsenen. 
Eine flämische Studie der Arteveldehogeschool 
hat ergeben, dass die Erwartungen von Hilfesu-
chenden bei einmaliger Chat-Beratung größten-
teils erfüllt werden (vor allem im Hinblick auf „zur 
Sprache bringen“ und „sich verstanden fühlen“. 
Bei einem Drittel der Hilfesuchenden wurden 
die Erwartungen sogar übertroffen. Außerdem 
stellten die Forscher fest, dass die Berater die Er-
wartungen der Hilfesuchenden recht gut einzu-
schätzen wussten. Sie kamen aber auch zu dem 
Schluss, dass aus Chat-Beratungsgesprächen 
noch mehr zu machen ist, wenn die Berater sich 
nicht einfach nach den Erwartungen der Hilfesu-
chenden richten, sondern auch von ihrer Seite die 
Zielsetzungen des Chat-Gesprächs anzuheben 
(Bocklandt, 2011; Vanhove & Vercaigne, 2011).

Paradoxe der Chat-Beratung

Der Chat als Beratungsform ist ein schlankes 
Medium („lean medium“) und ein Drahtseilakt 
zwischen mehreren Paradoxen.
Bei der Chat-Beratung handelt es sich um eine 
Methodik jüngeren Datums, an die der Hilfesu-
chende teilweise widersprüchliche Erwartungen 
knüpft.
Folgende Paradoxe sind jeweils abzuwägen 
(Vlaeminck e.a., 2009a):

Paradox der Vertraulichkeit DURCH Distanz 
(„isolation & connection“)
Persönliche, heikle Fragen können nur über einen 
anonymen Bildschirm verbalisiert werden. Es ist 
die zwangsläufige Vertraulichkeit einer gesichts-
losen IKT-Verbindung.

Paradox zwischen professionellem Ernst und 
freundschaftlicher Lockerheit
Der Chat hüllt den Ernst und die Tragik des Anlie-
gens in eine freundschaftliche Sprache und Form, 
die sich an der Jugendkultur orientieren.

Paradox der Niedrigschwelligkeit und Unzu-
gänglichkeit
Die Chat-Beratung hat eine besonders niedrige 
Schwelle und kämpft doch täglich mit Wartelis-
ten, Auszeiten und Zugänglichkeitsproblemen.

Paradox zwischen fließendem Schreiben und 
(un-)auffälligem Überlegen
Schreiben ist etwas anderes als Sprechen. Es 
erzielt andere (therapeutische) Effekte. Der Text 
auf dem Bildschirm erweckt nur die Illusion 
einer vollständigen Kommunikation. Was auf 
dem Bildschirm erscheint, ist nämlich nur ein 
Bruchteil der Gedanken und Erwägungen, die 
den Gesprächspartnern durch den Kopf gehen, 
während sie warten.

Paradox zwischen Handfestigkeit des Textes 
und Zweifeln an der Authentizität
Am Bildschirm hat man das Gespräch buchstäblich 
vor Augen. Der Text ist nachlesbar und weckt 
Vertrauen. Zugleich kommen Zweifel an der 
Authentizität des Gesprächspartners und somit 
Argwohn und Reserviertheit auf.

Paradox zwischen der Macht zum schnellen 
Vertrauensgewinn und der Ohnmacht beim 
Handeln
Das Medium besitzt eindeutig die Macht, den 
Hilfesuchenden so weit zu bringen, dass er sehr 
persönliche Informationen mitteilt, doch vermit-
telt es zugleich ein Gefühl der Ohnmacht, wenn 
es darum geht, bei bewegenden, drängenden 
Anliegen verantwortungsvoll zu helfen und zu 
handeln. 
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Sexuell missbrauchtes Kind
Inzest, Vergewaltigung

 E-Mail/
Chat Telefon persönliches Gespräch 

mit Eltern/Lehrer
persönliches Gespräch mit 
Fach-/Rechtsberater

2. CHAT-BERATUNG IM BEREICH DES SEXUELLEN MISSBRAUCHS: BESONDERHEITEN,
MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN

Dieses Kapitel beleuchtet einerseits die Besonderheiten und Möglichkeiten der Chat-Beratung im Bereich des sexuellen 
Missbrauchs, zeigt aber auch die Grenzen dieser Beratungsform auf, gefolgt von einigen Empfehlungen und Fragen.

Besonderheiten und 
Möglichkeiten der Chat-Beratung 
im Bereich des sexuellen 
Missbrauchs

Viele Fälle von sexuellem Missbrauch werden gar 
nicht gemeldet und bleiben im Dunkeln. „Um dies 
zu ändern, bedarf es eines sehr niedrigschwelli-
gen Beratungsangebots. Hierzu eignen sich ins-
besondere die neuen Medien ... Für Opfer von 
Gewalt ist es ein schwieriger Schritt, Hilfe zu su-
chen. Erlebte Gewalt bleibt meist lange Zeit ein 
streng gehütetes Geheimnis. Gewalt in der Fami-
lie, sexueller Missbrauch, Mobbing usw. sind ein 
großes Tabu. Auch in der „klassischen Beratung“ 
haben wir festgestellt, dass die Betroffenen erst 
nach langer Zeit den Schritt wagen, Hilfe zu su-
chen. Mit Sicherheit gibt es viele Menschen, die 
Gewalt erleiden oder 
erlitten haben und 
diesen Schritt niemals 
unternehmen werden. 
Selbst telefonische 
Hilfe erscheint vielen 
Gewaltopfern noch 
als zu hohe Schwelle.“ 
(Slachtofferchat, 2010, 
S. 2, freie deutsche 
Übersetzung)

„Über die Chat-Beratung und andere Online-
Hilfsangebote erreicht man Kinder und Jugend-
liche, die mit schwerwiegenden sozialen und 
emotionalen Problemen zu kämpfen haben. Den 
Chat-Beratungsstellen werden mehr Fälle von 
Verwahrlosung und diversem Missbrauch ange-
tragen als vergleichbaren Telefonhilfsstellen. Dies 
ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass beim 
Chat eine Umgebung entstehen kann, in der Ju-
gendliche sich vertrauter und nicht so bloßge-
stellt fühlen und auch die Zeit haben, sich auszu-
drücken.“ (Sindahl, 2009)
Bei der Chat-Beratung im Bereich des sexuellen 
Missbrauchs spielen die typischen Merkmale der 
Online-Beratung wie Anonymität und Sicherheit 
eine weit größere Rolle. Opfer (oder Täter) von 
sexuellem Missbrauch kämpfen oft mit heftigen 

Scham- und Schuldgefühlen. Wenn diese Gefüh-
le Überhand nehmen, ist das telefonische oder 
persönliche (face-to-face) Beratungsgespräch 
eine zu große Bedrohung, während man bei An-
fragen per E-Mail zu lange auf eine Antwort war-
ten muss. Die Vorteile der Chat-Beratung (siehe 
Kapitel 1) machen diese Schwellen überbrückbar 
und bringen den Hilfesuchenden dazu, sein Pro-
blem zu verbalisieren, wenn auch manchmal erst 
nach mehreren Chat-Therapie.

„Warum der Chat? Ein sexuell missbrauchtes Kind 
ist oft gar nicht in der Lage, die eigenen Gefüh-
le zu benennen, zu akzeptieren, zu verstehen, 
in Worte zu fassen und sich ihnen zu stellen. Ein 
Kind schafft nicht von sich aus den Schritt in die 
Behandlung:

Therapie

Schamgefühl, 
Fehlersuche bei

sich selbst
Verängstigt

Traumatisiert

 nicht realistisch
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Der Chat ist oft der erste Schritt … für viele Kinder

(Marshall, 2012)

Aus der schwedischen BRIS-Studie (Sindahl, 
2009) geht hervor, dass Kinder bei größeren Pro-
blemen in der Tat die Hilfe und den Rat von Er-
wachsenen bevorzugen. Oft sind es Erwachsene, 
die den sexuellen Missbrauch begehen. Die res-
pektvolle Behandlung durch einen anderen Er-
wachsenen kann heilsam sein. Bei Sexting oder 
sexuell geprägtem Cyber-Mobbing kann es hin-
gegen (mitunter) hilfreich sein, wenn ein anderer 
Jugendlicher (ein „Peer“ oder Gleichaltriger) das 
Problem anerkennt und das Verhalten verurteilt. 
Einige europäische Websites lassen die Hilfesu-
chenden mitentscheiden, mit wem sie chatten 
möchten (siehe Kapitel 7). Bei der Chat-Beratung 
im Bereich des sexuellen Missbrauchs ist dies 
empfehlenswert, weil es für den Hilfesuchenden 
eine Grundvoraussetzung sein kann, zu wissen, 
ob der Chat-Partner männlich oder weiblich ist 

und ob es sich um einen Jugendlichen oder Er-
wachsenen handelt.

„Über das Internet tritt Tjejzonen mit Mädchen 

in Kontakt, die möglicherweise noch niemals 

über ihre Gedanken und Sorgen gesprochen 

haben. Wir wissen, dass viele Mädchen nicht 

ernst genommen, nicht beachtet werden oder 

kein Gehör finden. Es fällt ihnen oft schwer, 

ihr Problem zu verbalisieren. Die hier gebo-

tene Möglichkeit, anonym über sich selbst zu 

sprechen und ihre Gedanken gemeinsam mit 

einem Erwachsenen in Worte zu fassen, kann 

der Grundstein zur Veränderung sein. ... Es gibt 

deutliche Unterschiede zwischen Mädchen, die 

offline oder online Kontakt suchen. Online 

tragen die Mädchen schwerwiegendere Prob-

leme vor, die mit größeren Ängsten und Sorgen 

verbunden sind.“ (Munkesjo, 2011)

Speziell bei der Beratung von Hilfesuchenden im 
Bereich des sexuellen Missbrauchs sind zudem 
besondere Kompetenzen der Chat-Berater er-
forderlich, vor allem Sachkundigkeit im Themen-
bereich des sexuellen Missbrauchs und in der 
Komplexität dessen, was die Betroffenen erleben 
(siehe Kapitel 10).

Welt des Kindes

Proaktiver
Erwachsener

Welt der
Erwachsenen

E-Mail-Beratung
• anonym und sicher

• kein Dialog
• üben, sich selbst auszudrücken

Telefonische Beratung
• nähere Interaktion

• mehrere 
Kommunikationsschichten

• nicht so sicher

persönliches Gespräch
•  Polizei
•  Lehrer
•  Eltern

•  TherapieChat-Beratung
• anonym und sicher

• Dialog mit Erwachsenen üben
• motiviert zum nächsten Schritt



15

Grenzen der Chat-Beratung 
im Bereich des sexuellen 
Missbrauchs

Die Chat-Beratung ist ein niedrigschwelliges 
Hilfsangebot und vor allem im Bereich des sexu-
ellen Missbrauchs alles andere als einfach. 
Neben den allgemeinen Nachteilen der Chat-
Beratung (siehe Kapitel 1) ist das richtige Maß an 
Zurückhaltung UND Entschlossenheit auf Seiten 
des Beraters ein entscheidender Faktor. 

Zurückhaltung
Wenn jemand von sexuellem Missbrauch berich-
tet, ist ein besonders rücksichtsvoller Ton gebo-
ten. Junge Hilfesuchende haben ein Recht auf 
unbedingte Professionalität, gerade beim The-
ma sexueller Missbrauch. Dies gilt sowohl für die 
Berater während des Chats als auch für die Or-
ganisation insgesamt. Dabei geht es erst einmal 
darum, alle Voraussetzungen zu schaffen, da-
mit sexueller Missbrauch überhaupt zur Sprache 
gebracht und fachlich festgestellt werden kann. 
Weitaus schwieriger und heikler für den Berater 
ist es jedoch, einen Weg zu finden, den sexuellen 
Missbrauch zu stoppen und den seelischen Scha-
den zu beheben. Hier stoßen wir an die Grenzen 
der Sozialarbeit ganz allgemein und der Chat-
Beratung. In diesem Zusammenhang empfehlen 
sich die Zusammenarbeit mit anderen Stellen und 
die Einschaltung zusätzlicher Hilfsangebote.

Konsequenz
Chat-Beratung ist kein leichtfertiges Unterfangen. 
Wer das Angebot mit einiger Wahrscheinlichkeit 
in wenigen Monaten wieder einstellen muss, soll-
te erst gar nicht damit anfangen. Dies ist übrigens 
ein Fehler, der schon vielen Organisationen un-
terlaufen ist (weil beispielsweise die finanziellen 
Mittel fehlten). 

Wenn eine Organisation auf ihrer Website den 
sexuellen Missbrauch als eines der Themen oder 
sogar als Hauptthema des Beratungsangebots 
hinstellt, stößt sie damit eine Tür auf, wobei der 
Eingelassene sich fest auf die nötige Berufsethik, 
Begleitung und Professionalität verlassen können 
muss, damit er danach nicht  wieder einsam auf 
der Straße steht. Professionalität ist hier eine ethi-
sche Pflicht. Roijen (2010) sieht die erste Aufga-
be des Beraters darin, mit dem Hilfesuchenden 
zu klären, ob er sich der Problematik des sexu-
ellen Missbrauchs bewusst ist, ob und welche 
Hilfe er benötigt und ob er bereit ist, diese Hilfe 
anzunehmen.

Empfehlungen zur Chat-Beratung 
im Bereich des sexuellen 
Missbrauchs

? Führen sie die Chat-Beratung nur als ein 
niedrigschwelliges Mittel ein, um sexuellen 
Missbrauch zur Sprache zu bringen.

? Entwickeln sie eine Vision von der Chat-
Beratung zum Thema sexueller Miss-
brauch, wobei Angebot und Grenzen klar 
abzustecken sind.

? Bitte beachten sie: Auch wenn sexuel-
ler Missbrauch nicht das Hauptthema ist 
oder auf der Website nur implizit oder gar 
nicht genannt wird, ist es durchaus mög-
lich, dass Hilfesuchende mit diesem Prob-
lem an dich herantreten. 

? Wägen sie vorher ab, ob dem Hilfesuchen-
den die Möglichkeit geboten werden soll, 
seinen Chat-Berater auszuwählen. Zuver-
lässigkeit ist das A und O. Versprechen sie 

daher keine exklusiven Kontakte zwischen 
dem Betroffenen und einem bestimmten 
Berater. 

? Die Informationen, die sie ihren Mitarbei-
tern und vor allem der Zielgruppe erteilen, 
müssen verlässlich sein. 

? Sorgen sie dafür, dass die aufgebaute Kom-
petenz erhalten bleibt, für den Fall, dass ein 
Chat-Berater die Organisation verlässt.

? Im Fall einer breit angelegten Helpline ist 
dafür zu sorgen, dass der Hilfesuchende 
schnell an einen spezialisierten Berater im 
Bereich des sexuellen Missbrauchs weiter-
geleitet wird.

Konkrete Empfehlungen zum Chat-Beratungs-
gespräch findest du in Kapitel 6, 7 und 8.
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Chat-Beratung
in der

Organisation

Website:
Zugang zur

Chat-Beratung

Umsetzung

neben anderen
Beratungs-
angeboten

Anziehungskraft
auf Jugendliche

Potenzial
interaktiver Tools

Sicherheits-
vorkehrungen

Inhalt der
Homepage

Benutzer-
freundlichkeit

neue Position
ihrer Organisation

Empfehlungen

Chat neben
anderen

Beratungs-
formen

Chat über
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Angeboten

klare Verfahren

in die Weiter-
bildung der
Mitarbeiter
investieren

Rahmen-
bedingungen

abstecken

eine solide Basis
(Unterstützung)

scha�en

das Angebot
am konkreten

Bedarf der Hilfe-
suchenden
ausrichten
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3. EINBETTUNG DER CHAT-BERATUNG ZUM THEMA SEXUELLER MISSBRAUCH IN DAS
ANGEBOT DER ORGANISATION

Ein Chat-Beratungsangebot lässt sich nicht von heute auf morgen entwickeln. Es ist ein tiefgreifender Prozess, der sich 
sowohl auf die interne Organisation als auch auf die Positionierung gegenüber anderen sozialen Organisationen auswirkt. 
Deshalb befasst sich dieses Kapitel mit... 
… der Positionierung der Chat-Beratung im Bereich des sexuellen Missbrauchs gegenüber den anderen Beratungsangeboten 
der eigenen Organisation; 
… der Neupositionierung der Organisation innerhalb des Sozialarbeitsbereichs nach Einführung der Chat-Beratung;
… Empfehlungen zur erfolgreichen Umsetzung der Chat-Beratung.

Chat-Beratung im Bereich des 
sexuellen Missbrauchs gegenüber 
den anderen Beratungsangeboten 
der eigenen Organisation

Hier geht es um zwei verschiedene Aspekte:
• Positionierung der Chat-Beratung gegenüber

anderen Beratungsformen in der eigenen 
Organisation;

• Positionierung der Chat-Beratung im Bereich
des sexuellen Missbrauchs gegenüber ande-
ren Chat-Beratungsformen in der eigenen 
Organisation. 

Positionierung der Chat-Beratung 
gegenüber anderen Beratungsformen 
in der eigenen Organisation
Sowohl vor als auch nach dem Start eines Chat-
Beratungsangebots müssen die betreffenden Or-
ganisationen sich klar entscheiden, wie sie dieses 
Angebot positionieren. 
Jedes Kommunikationsmittel hat Vor- und Nach-
teile. Fransen (2010) sieht in der Chat-Beratung 
ein geeignetes Kommunikationsmittel, um kom-
plexe Anliegen im Bereich emotionaler (Krisen-)

Situationen zur Sprache zu bringen und einge-
hender zu besprechen. 
Dabei ist es keineswegs einfach, von einem Kom-
munikationsmittel zu einem anderen umzuschal-
ten (beispielsweise von Chat auf Face-to-face). 

Emotionale Krisensituation

Sachlich und langfristig

Informations-
anfrage

Komplexes
Anliegen

Webseite

FAQ

Forum

E-mail

Chat

Video-
gespräch

Face-to-face-
Beratung

Die Gefahr, dass der Hilfesuchende hierbei den 
Kontakt abbricht, ist relativ groß. Eine solche Um-
stellung erfordert also besondere Vorsicht. Als 
Organisation muss man erkennen und festhalten, 
wann diese Umstellung gelingt und wann nicht.

Chat neben anderen Kommunikationsformen
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b Welche Leitgedanken in der Gesamtvision 
vom Beratungsangebot bestimmen in dei-
ner Organisation das Chat-Beratungsange-
bot zum Thema sexueller Missbrauch?

	 •	 Welche Leitgedanken in der Gesamtvision 
vom Beratungsangebot müssen in deiner 
Organisation speziell auf das Chat-Bera-
tungsangebot zum Thema sexueller Miss-
brauch abgestimmt werden?

	 •	 In welchem Verhältnis steht die Chat-Be-
ratung im Bereich des sexuellen Miss-
brauchs zu anderen Online- oder Offline-
Beratungsformen?
- Chat-Beratungsgespräche sind eine ei-

genständige Beratungsform;
- Chat-Beratungsgespräche sind eine 

komplementäre Beratungsform;
- Chat-Beratungsgespräche dienen als 

Übergang zu anderen Beratungsformen;
- Chat-Beratungsgespräche sind eine Vor-

stufe (während man auf ein anderes An-
gebot wartet);

- Chat-Beratungsgespräche sind ein Teil 
des Beratungsangebots über verschie-
dene Kanäle;

- Chat-Beratungsgespräche sind eine Er-
gänzung, eine gleichwertige Alternative 
oder ein Ersatz für andere Beratungsfor-
men. 

	 •	 Nutzt deine Organisation die Chat-Be-
ratung im Bereich des sexuellen Miss-
brauchs hauptsächlich …
… um den Hilfesuchenden mit offenem 

Ohr zur Seite zu stehen (Präsenz)?
… um dem Hilfesuchenden psychosoziale 

Begleitung zu bieten?
… Unterstützung zu bieten?
… in Krisensituationen einzugreifen?
… den Hilfesuchenden (aktiv) weiter-

zuvermitteln?

Positionierung der Chat-Beratung im 
Bereich des sexuellen Missbrauchs 
gegenüber anderen Chat-
Beratungsformen in der eigenen 
Organisation

b Ist bei der Beschreibung ihres Online- und 
Chat-Beratungsangebots ausdrücklich an-
gegeben, dass „sexueller Missbrauch“ zu 
den möglichen Gesprächsthemen gehört 
(oder das Hauptthema ist)?

 	•	 Wissen sie, wie ihre Zielgruppe (Kinder und/
oder Jugendliche) ihre (eventuell unbe-
kannte) Definition von „sexuellem Miss-
brauch“ auslegt?

 	•	 Wird „sexueller Missbrauch“ auf ihrer Web-
site gar nicht, eher vage oder sehr präzise 
definiert?

 
Für manch Hilfesuchenden sinkt die Schwelle, 
wenn er weiß, dass er in einem Chat-Beratungs-
gespräch mit ihrer Organisation über „sexuellen 
Missbrauch“ reden kann. Durch den (ausdrück-
lichen) Hinweis auf der Website geht der Hil-
fesuchende davon aus, dass der Berater nicht 
überrascht ist, wenn dieses Thema zur Sprache 
kommt, sondern professionell hiermit umgeht. 
So kann der Hilfesuchende sein Problem anspre-
chen, ohne es wörtlich aussprechen zu müssen.
Auf andere Hilfesuchende wirkt der (ausdrückli-
che) Hinweis „sexueller Missbrauch“ möglicher-
weise abschreckend, weil sie selbst (noch) nicht 
in der Lage sind, ihre Situation als sexuellen Miss-
brauch zu bezeichnen oder bewusst als solchen 
zu begreifen.
Aus Sicht des Klienten betrachtet, musst du also 
abwägen, inwiefern „sexueller Missbrauch“ aus-
drücklich als Chat-Thema erwähnt werden soll. 

Auch aus Sicht der Organisation ist es nicht ein-
fach, neben anderen Chat-Beratungsformen 

eigens eine Chat-Beratung im Bereich des sexu-
ellen Missbrauchs anzubieten: 
• Chat-Beratung im Bereich des sexuellen Miss-
brauchs erfordert eine besondere Fachkompe-
tenz der Mitarbeiter (siehe Kapitel 10), auch wenn 
der Fokus dieser Beratung lediglich auf der Mel-
dung und Weitervermittlung liegt und im Chat 
keine weitere psychosoziale Begleitung oder Un-
terstützung vorgesehen ist.
• Selbst wenn es vorrangig um die Erfassung 
und Meldung von sexuellem Missbrauch und die 
Weitervermittlung der Betroffenen geht, sind oft 
mehrere Chat-Beratungsgespräche erforderlich 
(sofern der Hilfesuchende dies wünscht), und 
zwar vorzugsweise mit demselben Mitarbeiter, 
damit der Hilfesuchende seine Geschichte nicht 
jedes Mal wiederholen muss. 
Dennoch ist es auch bei allgemeinen Helplines 
für einmalige Chat-Gespräche sinnvoll, auf „sexu-
ellen Missbrauch“ als mögliches Gesprächsthema 
hinzuweisen. Vielleicht stellt eine breit angelegte 
Website für Jugendliche eine niedrigere Schwelle 
dar. Der richtige Umgang mit „sexuellem Miss-
brauch“ als Gesprächsthema sollte in diesem Fall 
Gegenstand einer spezifischen Weiterbildung der 
Berater sein, genau wie es bei anderen Proble-
men (Essstörungen, Selbstmord, selbstverletzen-
des Verhalten usw.) der Fall ist. 

? Grenzen sie erst die Zielgruppe des Chat-
Beratungsangebots klar und deutlich ab.

? Entscheiden sie, ob das Thema „Chat-Be-
ratung im Bereich des sexuellen Miss-
brauchs“ ausdrücklich auf eurer Website 
oder den Informationsblättern eurer Orga-
nisation erwähnt werden soll, und achten 
sie dabei auf Begriffe und Sprachgepflo-
genheiten, die unter Jugendlichen ge-
bräuchlich und verständlich sind.
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? Beachten sie, dass Kinder und Jugendliche 
sich oft nicht der Tatsache bewusst sind, 
dass sie sexuell missbraucht werden (oder 
es nicht so bezeichnen). 

? Legen sie ganz klar fest, was das Beratungs-
angebot im Bereich des sexuellen Miss-
brauchs an Handlungsmöglichkeiten bein-
haltet und was nicht.

 
? Überprüfen sie, was die Zielgruppe unter 

„sexuellem Missbrauch“ versteht.

? Wenn sie ausdrücklich auf „Chat-Beratung 
im Bereich des sexuellen Missbrauchs“ hin-
weisen, muss es möglich sein, mehrere 
Male mit demselben Berater zu chatten. 

? Bei der Chat-Beratung im Bereich des 
sexuellen Missbrauchs kann es vorkom-
men, dass zu anderen Beratungsformen 
übergeleitet werden muss. Sorgen sie des-
halb für eindeutige Protokolle und eine 
schnelle Weitervermittlung an andere Be-
ratungsstellen innerhalb oder außerhalb 
der eigenen Organisation. 

„Die Opferberatung per Chat soll Menschen 

unterstützen, die sich bisher noch nicht getraut 

haben, Hilfe zu suchen, oder die in dem beste-

henden Beratungsangebot keine Hilfe finden. 

Die Opferberatung per Chat ist auch für Men-

schen gedacht, die bereits den Weg zu einer 

Beratungsstelle gefunden haben, aber zusätzli-

che Unterstützung brauchen.“ (Slachtofferchat, 

2010, S. 3, freie deutsche Übersetzung)

„Wir ersetzen nicht Gesundheitsdienste, Schü-

lerberatungsstellen oder sonstige Fachkräfte im 

Sozialbereich, Gesundheitswesen usw. Wir stel-

len keine Diagnosen. Wir ersetzen auch nicht 

Freunde, Familie und Bekannte. Wir vermitteln 

niemanden weiter und sagen den Mädchen 

nicht, was sie zu tun haben, wenn sie nicht 

ausdrücklich danach fragen.“ (Munkesjö, 2011)

Neupositionierung der 
Organisation nach Einführung der 
Chat-Beratung

Nach Einführung der Chat-Beratung im Bereich 
des sexuellen Missbrauchs hat ihre Organisation 
eine neue Position gegenüber anderen sozialen 
und beratenden Organisationen. Durch den Chat 
ist man schnell und einfach für Hilfesuchende im 
gesamten Sprachgebiet erreichbar. Das bedeutet, 
dass man die Protokolle und Partnerschaften, die 
man beispielsweise für die Face-to-face-Bera-
tung im Bereich des sexuellen Missbrauchs ent-
wickelt hat, überarbeiten oder ergänzen muss. 
Dies führt unter Umständen zur Zusammenarbeit 
mit Organisationen aus anderen Regionen oder 
zur Weitervermittlung an sie. Falls ein weiterfüh-
rendes Beratungsangebot erforderlich ist, wird 
der Hilfesuchende möglicherweise eher an einer 
Online- als einer Face-to-face-Beratung interes-
siert sein. Daher ist es wichtig, die betreffenden 
Organisationen außerhalb der eigenen Region 
und insbesondere ihr Online-Beratungsangebot 
genauer kennen zu lernen und Partnerschaften 
mit diesen Organisationen zu schließen. Dies ist 
natürlich mit einem gewissen Zeit- und Energie-
aufwand verbunden.
Aus den neuen Partnerschaften oder Kettenorga-
nisationen können aber auch neue Online-Bera-
tungsangebote hervorgehen.

„Meldknop.nl ist eine Website, die Jugendlichen 

im Alter von 11 bis 16 Jahren bei belastenden 

Erlebnissen im Internet Informationen, Hilfe 

und Rat bietet. Meldknop.nl ist eine Initiative 

von Digibewust und Meldpunt Kinderporno op 

internet und wird unterstützt von Kindertele-

foon, Pestweb, Meldpunt Discriminatie Internet 

und vraaghetdepolitie.nl. Das Kindertelefoon 

hat 2011 aktiv zur Verwirklichung von Meld-

knop.nl beigetragen.“ (Kindertelefoon Nl, 2011, 

S. 16, freie deutsche Übersetzung)

„Wir haben gelernt, dass Networking erfolgrei-

cher ist, wenn man die Arbeit auf bestimmte 

Themen und Probleme konzentriert. Und wir 

spüren, wie wertvoll unser Netzwerk ist, weil 

wir mit Experten, Gesundheitsdiensten und 

Organisationen zusammenarbeiten, die ein 

komplementäres Angebot haben, sodass wir 

einander inspirieren.“ (Munkesjö, 2011, freie 

deutsche Übersetzung)

? Fangen sie klein, langsam und nicht zu 
lautstark an: Nehmen sie sich Zeit und hal-
ten sie sich dabei aus dem Rampenlicht, be-
reiten sie sich aber auf ein schnelles (mög-
licherweise zu schnelles) Wachstum vor. 

? Halten sie das Chat-Beratungsangebot 
anonym und kostenlos. So bleibt das Ange-
bot niedrigschwellig.

? Bleiben sie erreichbar und bieten sie lan-
ge Öffnungszeiten, insbesondere außer-
halb der Schulzeiten und am besten auch 
an Wochenenden. Nach Möglichkeit sollte 
das Angebot auch abends offen sein. Wei-
sen sie auf der Website klar und deutlich auf 
die Chat-Öffnungszeiten hin und achten 
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sie darauf, dass sie dann auch erreichbar 
sind. So sorgen sie für Zuverlässigkeit. 

? Entwickeln sie Verfahren, Protokolle, Me-
thoden und Arbeitsweisen für die Berater, 
um sie bei der Hilfe in Krisensituationen, 
der Weitervermittlung und in rechtlichen 
Fragen (siehe Kapitel 9) zu unterstützen. 

? Kombinieren sie das Chat-Beratungsange-
bot mit einem eigenen Offline-Dienst, um 
die Weitervermittlung zu erleichtern und 
einen größeren Nutzen aus der vorhanden 
Sachkompetenz zu ziehen.

? Arbeiten sie mit anderen zusammen und 
bilden sie Netzwerke. Kombinieren sie die 
Möglichkeiten der Sozialarbeit. Führen sie 
nicht zu viele neue (kurzzeitige) Initiativen 
durch, damit die Kontinuität und die Über-
sichtlichkeit gewahrt bleiben. 

? Stürzen sie sich nicht einfach in ein Chat-
Beratungsexperiment, wenn die Aussich-
ten auf Kontinuität schlecht stehen. Hiermit 
wecken sie Erwartungen in der Zielgruppe. 
Die Erfahrung zeigt, dass mehrere Chat-
Beratungsangebote in Europa im Bereich 
des sexuellen Missbrauchs eingestellt wer-
den mussten, weil …
- Änderungen im Management der Orga-

nisation eintraten oder die hiermit ver-
bundenen Prioritäten verschoben wur-
den

- und/oder die langfristige Vision von dem 
Chat-Beratungsangebot in der Organisa-
tion nicht deutlich formuliert war

- und/oder Absprachen mit anderen wich-
tigen Chat-Beratungsangeboten in der 
Region fehlten (was zu Organisations-
konflikten führen kann) 

- und/oder nicht genug Chat-Berater zur 
Verfügung standen oder diese nicht ge-
nug unterstützt wurden

- und/oder keine strukturelle Finanzierung 
gegeben war.

? Achten sie auf die Benutzerfreundlichkeit 
der Website und der Chat-Beratung: Im 
Mittelpunkt steht der Hilfesuchende und 
nicht etwa die Technik oder die Organisa-
tion.

? Schaffen sie ein Gefühl der Sicherheit in 
der Chat-Beratung. Hören sie erst zu, bau-
en sie Vertrauen auf und vermitteln sie 
nicht sofort weiter. 

? Sorgen sie auch für technische Sicherheit. 
Die Software muss stabil, sicher und zuver-
lässig sein. Technische Probleme gefähr-
den das Verhältnis zwischen Hilfesuchen-
dem und Berater. 

? Investieren sie in die (ständige) Weiterbil-
dung, die Schulung und das Coaching der 
Berater. An der angewandten Methodik 
muss immer weiter gefeilt werden. 

? Investieren sie in die Bekanntheit der Orga-
nisation und ihres Chat-Angebots.

 
Die Chat-Beratung im Bereich des sexu-
ellen Missbrauchs steht immer wieder vor 
Herausforderungen: 

? Es bedarf einer soliden Basis (Unterstüt-
zung) für die Online-Beratung. Überzeu-
gen sie notfalls das Arbeitsumfeld und die 
öffentliche Hand davon, dass Chat-Bera-
tung eine vollwertige und komplementäre 
Beratungsform ist. 

? Die zugesicherte Verfügbarkeit ist mit ei-
nem großen organisatorischen Aufwand 
verbunden. Die Nachfrage an Chat-Bera-
tung übersteigt oft deutlich die Kapazität 
der Mitarbeiter oder ehrenamtlichen Hel-
fer.

? Die Suche nach einer regelmäßigen und 
strukturellen Finanzierung ist eine ständige 
Belastung. Es besteht eine starke Nachfrage 
an Chat-Beratung und längeren Öffnungs-
zeiten, womit auch der Bedarf an fachli-
cher und organisatorischer Unterstützung 
wächst. Dies kostet Personal und Geld.

 
? Verfolgen sie den Stand der ethischen 

und rechtlichen Aspekte der Chat-Beratung 
in deinem Land oder auch in anderen Län-
dern, mit denen sie bei der Chat-Beratung 
zusammenarbeiten. 

? Die Einrichtung der Chat-Beratung von ei-
ner lokalen, gebietsgebundenen Organisa-
tion aus stößt auf die Größe des Internets. 
Arbeiten sie mit anderen Regionen zusam-
men. 

? Die Zusammenarbeit erfordert Zeit und 
Energie, wenn es darum geht, die Angebo-
te abzustimmen, reife Entscheidungen zu 
treffen, das Angebot und die Mitarbeiter zu 
leiten … 
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Und dann wäre da noch …
... neben den bereits erwähnten Elementen eine ganze Reihe weiterer Dinge, die es bei der Umsetzung 
zu beachten gilt, beispielsweise: 

Wie viele und welche Mitarbeiter können für den Aufbau, die Umsetzung oder die Zu-
sicherung der Chat-Beratung abbestellt werden?

Werben sie Chat-Berater unter den vorhandenen Mitarbeitern an oder stellen sie neue 
Chat-Berater ein? 

Welche Auswirkungen hat die Chat-Beratung auf den Arbeitsplatz der Mitarbeiter?

Können (berufsmäßige oder ehrenamtliche) Mitarbeiter von zuhause aus Chat-Bera-
tung anbieten?

Wie viele Stunden und zu welchen Uhrzeiten in der Woche soll die Chat-Beratung 
offen stehen?

Entscheiden sie sich für einmalige Chat-Beratungsgespräche im Bereich des sexuellen 
Missbrauchs oder für einen längeren Begleitungsprozess per Chat? 

Richten sie eine eigene Chat-Beratung ein oder geben sie sie einer anderen Organisa-
tion in Auftrag (auf Basis eines Kooperationsprotokolls)?

Welche Verbindung schaffen sie zwischen eurem Chat-Beratungsangebot im Bereich 
des sexuellen Missbrauchs und beispielsweise der Safer Internet Helpline?

Welche neuen IKT-Anwendungen oder -Erweiterungen sind für die Chat-Beratung 
erforderlich? 

Wer ist (schnell) erreichbar, wenn technische Probleme auftreten? 

Wie viel kostet die Entwicklung, Umsetzung und Zusicherung der Chat-Beratung? 

Wie können sie sicherstellen, dass die Chat-Beratung nach einer Probefinanzierung 
nicht eingestellt werden muss, weil die finanziellen Mittel fehlen?

Der „Ch@dvice Reflector“ (siehe vorletzte Seite) 
ist ein Tool, das ihre Organisation als Spiegel bei 
der Entwicklung eines neuen Chat-Beratungs-
angebots im Bereich des sexuellen Missbrauchs 
oder bei der Evaluation des bestehenden Ange-
bots nutzen kann.

Die Öffnungszeiten der Chat-Beratung im Be-

reich des sexuellen Missbrauchs sind in Europa 

sehr unterschiedlich:

• rund um die Uhr an allen Tagen

• oder zu bestimmten Zeitpunkten (z. B. tagsüber

 an Werktagen oder nach der Schule), 

• nur selten an Wochenenden,

• oder innerhalb kurzer, unregelmäßiger

 Zeitfenster, also nicht zu festen, verlässlichen

 Uhrzeiten,

• oder nur auf Termin per E-Mail. Anzahl Chat-

 Beratungsgespräche in den gescreenten Orga-

 nisationen 2011:

• unterschiedlich von 191 bis 7.000, wobei es in 4

 bis 74 % der Gespräche um sexuellen Miss-

 brauch ging.

• Sexueller Missbrauch ist meist als Gesprächsge-

 genstand, aber selten als Hauptthema genannt.
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4. DIE WEBSITE ALS ZUGANGSPUNKT ZUM CHAT-BERATUNGSANGEBOT

Dieses Kapitel enthält Empfehlungen zum richtigen Aufbau einer Chat-Beratung auf der Website der Organisation, beruhend 
auf den Screenings von 38 Chat-Beratungsangeboten in Europa. Dabei geht es um folgende Aspekte: Anziehungskraft 
der Website, Potenzial interaktiver Tools, Benutzerfreundlichkeit der Website, Grundinformationen auf der Homepage, 
Sicherheitsvorkehrungen und nähere Infos über das Chat-Beratungsangebot auf der Website.

Anziehungskraft der Website auf 
Kinder und Jugendliche

Das Paradox zwischen dem professionellen Ernst 
und der freundschaftlichen Lockerheit beim Be-
ratungs-Chat betrifft auch die Website, in welche 
die Chat-Beratung eingebettet ist. Diese Websi-
te muss einerseits die Ernsthaftigkeit ausstrahlen, 
mit der die Berater sich um persönliche Proble-
me kümmern. Andererseits muss sie anziehend 
auf die Zielgruppe wirken. Vor allem Sprache und 
Bilder sorgen dafür, dass Kinder und Jugendliche 
eine Website gerne besuchen.

Mit Sprache sind unter anderem folgende Aspek-
te gemeint:
• Sprachgebrauch (duzen, angepasstes Niveau ...);
• nicht zu viel Text, Ausgewogenheit zwischen 

Text und Bildern;
• beim Kern bleiben und dennoch viele Infos 

bieten;
• ausreichende Schriftgröße;
• augenfällige Titel, die Interesse wecken.  

Bei den Bildern ist vor allem Folgendes wichtig: 
• ein „junges“, attraktives Layout;
• Zeichnungen oder Foto(s) auf der Homepage;

• ein „flashy“ Start (z. B. erscheint das Logo in ori-
gineller Form);

• Wechsel zu anderen Webseiten in ansehnlichen 
Formen/Farben/Linienführungen;

• auf Wunsch eigene Gestaltung durch Besucher 
(z. B. Wahl der Hintergründe);

• interaktive Tools, Videos, Games usw. auf der 
Website;

• Layout (pro Website-Bereich) auf die Zielgruppe 
abgestimmt.

 www.kindertelefoon.nl – 25, Januar 2013  www.cyberhus.dk – 25, Januar 2013 www.awel.be – 25, Januar 2013
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? Die Website muss die Zielgruppe von den 
Bildern und der Sprache her ansprechen.

? Der professionelle Ernst des Beratungsan-
gebots muss betont werden. So manche 
Online-Beratungswebsite ist kaum von 
Fun-Websites zu unterscheiden.

? Überlegen sie vorher, ob Website-Bereiche 
oder Sub-Websites für Kinder und Jugend-
liche ein unterschiedliches Layout haben 
sollten, obwohl sie die gleichen Funktio-
nen, Services und Hilfen bieten. 

? Im Fall einer Erwachsenen-Website mit ei-
nem Bereich für Kinder oder Jugendliche 
sollte dies auf der Homepage deutlich zum 
Vorschein kommen. 

? Die Website-Bereiche für Erwachsene und 
Jugendliche sollten sich vom Design und 
Inhalt her deutlich unterscheiden. Vermei-
de, dass Jugendliche in etwa die gleiche 
Seite zu sehen bekommen wie die Erwach-
senen. 

? Nicht zu viel Text einbauen. Bilder sind an-
sprechender. Vor allem auf der Homepage 
sollte das Verhältnis zwischen Bild und Text 
stimmen. 

? Beachten sie aber auch, dass Jugendliche 
auf Beratungswebsites klare Informationen 
über „Gewalt“ und „sexuellen Missbrauch“ 
suchen. 

? Wenn man eine kleine Schriftgröße wählt, 
sollten zumindest die Rubriken große Titel 
haben.

? Halten sie das Web-Design eher schlicht. 
Eine Website kann sehr schnell chaotisch 
wirken. 

Das Potenzial interaktiver Tools

Europäische Websites, auf denen Jugendliche 
eine Chat-Beratung im Bereich des sexuellen 
Missbrauchs finden, bieten eine ganze Reihe in-
teraktiver Tools. Neben eher klassischen Tools 
wie Forum, (serious) Game, Umfrage, Selbst-
test, Zeugenbericht, Quiz, Erhebung, Aufforde-
rung zum Feedback usw. sind folgende Beispiele 
inspirierend:
• Young Blogs (cyberhus.dk oder tjejjouren.se);
• Rätselecke als Kombination aus Forum und 

Gruppen-Chat (nuoret.info);
• interaktive Rubriken, Games und Filme oder

Videoclips, dazu eine Fun-Zone mit 12 Kurzfil-
men und der Aufgabe, Entscheidungen in Be-
ziehungssituationen zu treffen (canyoufixit.sen-
se.info);

• Scribble (Memo): Der Besucher kann in einer 
Zeichnung ausdrücken, wie er sich fühlt, und 
diese Zeichnung speichern (getconnected.org.
uk);

• Rubrik „Idole waren auch mal Kinder“: Karten 
oder Fotos von Idolen, die sich an ein Problem 
erinnern, das sie als Kind hatten (bris.se);

• „Tell a friend“: Man kann einem Freund eine
E-Mail senden, damit er die Website kennen 
lernt (kindertelefoon.nl);

• Forum direkt auf der Homepage: Wenn man 
eine Frage oder Rubrik im Forum anklickt, er-
scheint sofort eine Liste mit allerhand zusätz-
lichen Infos, Links usw. in Zusammenhang mit 
dem Thema;

• ein Ideenkasten für Vorschläge zur Verbesse-
rung der Website und dazu eine Belohnung 
(hulpmix.nl); 

• ein Button, um sexuellen Missbrauch zu melden 
(diesen Melde-Button kann man als Organisati-
on oft nicht selbst anbieten). 
Diese Tools sorgen nicht nur für eine anspre-
chende Website, sondern bieten vor allem ei-
nen großen inhaltlichen Mehrwert. Beispiel:

• Kurzfilme mit Zeugenberichten lassen Jugend-
liche erkennen, dass sie nicht die einzigen sind, 
die mit diesem Problem zu kämpfen haben; 

• Tests, kurze Videos usw. bieten Jugendlichen 
eine „Sprache und Struktur“, um ihre Probleme 
durch sexuellen Missbrauch in Worte zu fassen; 

• interaktive Tools beziehen den Besucher stärker 
ein;

• beim Warten auf ein Chat-Gespräch lässt sich 
so die Zeit leichter überbrücken.

? Sorgen sie dafür, dass die User kostenlose 
Games ohne Probleme herunterladen kön-
nen. 

? Nutzen sie die Info- und Weitervermitt-
lungsfunktion über interaktive Tools und 
Links.

 
? Besuchen sie andere Websites, um Ideen 

zu sammeln und die Möglichkeiten auszu-
loten. 
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Benutzerfreundlichkeit der 
Website

Junge Website-User müssen sich schnell in den 
Grundinformationen und im Chat zurechtfinden. 

? Sorgen sie dafür, dass die Website mit Hilfe 
von Suchmaschinen („Search Engine Opti-
mization“, kurz SEO) leicht aufzufinden ist.

? Achten sie auf klare und deutliche Info-
Rubriken: „Über uns“, „Wie funktioniert der 
Chat?“, „FAQ“ usw.

? Achten sie darauf, dass der Inhalt auch 
wirklich in die jeweilige Rubrik passt.  

? Vermeiden sie Wiederholungen und Über-
schneidungen in den Rubriken. 

? Informieren sie in der FAQ-Rubrik oder in 
einem Disclaimer auch über den Chat.

? Aktualisieren sie die Informationen regel-
mäßig.

? Das Wichtigste muss sofort sichtbar sein, 
ohne zusätzlich darauf klicken zu müssen. 

Was kommt auf die Homepage?

Auch hier ist Vielfalt angesagt. Folgende Elemente 
sollten auf der Homepage deutlich hervortreten:

? klare Links und Hinweise auf den Chat und 
weitere (Online-)Beratungsformen;

? Infos über die Zielgruppe der Website;

? Infos über die Online-Berater (berufsmä-
ßige Berater, geschulte ehrenamtliche 
Berater, Gleichaltrige, Leidensgenossen). 
Beispiel: „Unsere Berater besitzen große 
Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen. An ihrer vorherigen Arbeitsstel-
le waren sie mit den unterschiedlichsten 
Problemen von Kindern und Jugendlichen 
betraut.“ (www.lasteabi.ee, freie deutsche 
Übersetzung)

? Wenn sie mit ehrenamtlichen Beratern ar-
beiten, müssen sie angeben, dass sie ge-
schult wurden oder Erfahrung besitzen. 

? Infos über Datenschutz, Anonymität und
 Vertraulichkeit. 

? Hinweis auf „sexuellen Missbrauch“ oder
weitere Themen, die der Besucher auf der 
Website finden kann.

? Ein Ausblende-Button (Hide Page), um die
 Webseite zu verbergen, falls unerwartet je-
mand den Raum betritt.

? Infos über die angepeilte Zielgruppe.

Nutzen Sie die Quellen, um nach Checklisten 
für gute Online-Beratungswebsites zu suchen 
(Bocklandt, 2011, S. 135; Eidenbenz, 2009, S. 213; 
Gerö, 2009, S. 65–71; Schalken, 2010, S. 238).

www.childfocus.be/nl/nu-praat-ik-er-over/child-advice-

home – 14, januar 2013

www.jac.be – 16, januar 2013
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Inspirierende Beispiele:

• www.cyberhus.dk. bietet eine praktische 

englische Zusammenfassung mit vielen Infos 

und eine ansprechende Präsentation der 

Organisation. 

• www.awel.be zeigt ein Interview mit einem 

ehrenamtlichen Helfer, der für die Organisa-

tion arbeitet. 

• www.bris.se spielt einen Kurzfilm ab, in dem 

Kinder über die Organisation sprechen. 

• www.sense.info hat einen Bereich „Sense in 

deiner Region“ mit Infos über Sprechstun-

den, Tests auf sexuell übertragbare Krankhei-

ten, Kondomautomaten und Ausgabestellen 

der „Pille danach“, die in der Nähe des Users 

zu 

finden sind.  

• www.kinderschutz-wien.at informiert über 

Kinderrechte und stellt auch andere Organi-

sationen vor (Jugenddienste, Krisenzentren, 

Polizeistellen … ). 

• www.netecoute.fr ist dadurch originell, dass 

man den Usern die Möglichkeit bietet, einen 

Rückruf anzufordern. 

• www.getconnected.org.uk bietet als einzi

ge Website kostenlose Beratung per SMS an. 

Zum Angebot gehört außerdem eine Online-

Beratung rund um die Uhr und an allen 

Tagen. Dabei kann der User ein Thema an-

klicken, worauf Infos über Beratungsstellen 

erscheinen, an die man sich wenden kann, 

unter anderem mit der Angabe, an welches 

Alter oder welche Zielgruppe sich das Ange-

bot richtet. 

• www.hulpmix.nl führt die Themen, über die 

man chatten kann, zwar nicht ausdrücklich 

auf, doch wartet die Website mit zahlreichen 

Themen und Infos auf. 

www.getconnected.org.uk – 16, januar 2013

www.hulpmix.nl – 16, januar 2013

www.netecoute.fr – 16, januar 2013
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Sicherheitsvorkehrungen

Eine Website für Online-Beratungen muss 
zuverlässig sein. Insbesondere beim Thema 
sexueller Missbrauch ist dies eine unbedingte 
Voraussetzung. 
Dabei sind folgende Sicherheitsvorkehrungen 
wichtig (Dimitrova, 2011, und Alzin, 2012): 

? Jeder Chat-Berater braucht einen persön-
lichen Benutzernamen und ein eigenes 
Kennwort, um Zugang zum Computersys-
tem und zur Chat-Anwendung zu erhalten.

? Benutzen sie keine externen Laufwerke 
(USB, CD-ROM, Floppy-Disc …).

? Speichern sie die Datenbank mit den Chat-
Beratungsprotokollen auf einem separaten 
Server ab, der nicht mit dem Internet ver-
bunden ist. Zu diesem Server sollten nur so 
viele Mitarbeiter wie nötig Zugang haben. 

? Erstellen sie regelmäßig ein Backup dieser 
Daten.

? Die Kommunikation zwischen Hilfesu-
chenden und Beratern muss per SSL-Pro-
tokoll verschlüsselt und somit technisch 
gesichert werden. 

? Legen sie den Usern auf der Website dar, 
was sie selbst tun können, um ein höchst-
mögliches Maß an Sicherheit zu gewähr-
leisten. 

? Weisen sie die User klar und deutlich darauf 
hin, dass bei einem One-to-one-Chat au-
ßer den Mitarbeitern (unter Wahrung des 
geteilten Berufsgeheimnisses) niemand 
das Chat-Gespräch lesen kann. 

www.fierfryslan.nl – 7, Oktober 2012

? Sichern sie die Chat-Beratungs-Software.

? Informieren sie die User über die Anonymi-
tät und die Sicherheit des Mediums. 
- Anhand eines Ausblende-Buttons (Hide 

Page) muss der User die Webseite schnell 
schließen können (um das Gespräch zu 
verbergen, wenn beispielsweise jemand 
unerwartet den Raum betritt). 

- Erklären sie dem User, wie er die Spuren 
des Gesprächs (im Verlauf) auf dem 
Computer löschen kann. 

- Erklären sie, in welchen Situationen die 
Anonymität aufgehoben wird. 

? Informieren sie den User darüber, ob Pro-
tokolle gespeichert werden und zu wel-
chen Zwecken (z. B. zu Forschungszwe-
cken, für die Zusammenarbeit zwischen 
Mitarbeitern …).

? Achten sie als Berater auf größtmögliche 
Vertraulichkeit.

 
? Halten sie die Berater dazu an, dafür zu sor-

gen, dass die Hilfesuchenden ihre Identität 
nicht aus Unachtsamkeit oder Unwissen-
heit preisgeben. 

Die Rubrik „Wie verstecke ich meinen Besuch?“ 

auf www.tjejjouren.se enthält unter anderem 

Infos darüber, wie man den Internet-Verlauf 

löschen kann. 

www.FierFryslan.nl erklärt dies sogar anhand 

von Screenshots. 
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Das Chat-Beratungsangebot auf 
der Website

Ganz wichtig ist, dass das Chat-Beratungsange-
bot schnell auffindbar und auch erreichbar ist. 
Bevor der Hilfesuchende das Chat-Gespräch be-
ginnt, muss er hinlänglich über das Angebot in-
formiert werden, damit seine Erwartungen im 
Hinblick auf den Verlauf und die Möglichkeiten 
des Chat-Gesprächs realistisch bleiben. 

Empfehlungen in Zusammenhang mit 
der Bedienung und der Zugangsstelle 
zum Chat-Beratungsprogramm

? Sorgen sie dafür, dass die Links und Bedie-
nungsschritte beim Chat einwandfrei funk-
tionieren. Testen sie dies regelmäßig selbst. 

? Erklären sie, wie der Chat funktioniert, auch 
wenn er bis dahin noch geschlossen ist.  

? Sorgen sie dafür, dass ein Hilfesuchen-
der sich nicht anmeldet, wenn der Chat 
aus dem einen oder anderen Grund ge-
schlossen ist.

? Weisen sie den User auf die Wartezeiten 
hin.

? Weisen sie darauf hin, dass der Chat kos-
tenlos ist.

? Erklären sie das Ziel des Chats und der 
Beratung allgemein.

? Weisen sie deutlich auf die Öffnungszei-
ten des Chats hin:
- Legen sie die Öffnungszeiten so, dass 

deine Zielgruppe dann auch Zeit zum 
Chatten hat. 

- Am beliebtesten sind Abende und Wo-
chenenden.

? Weisen sie deutlich auf die begrenzte Ge-
sprächsdauer hin.
Es ist schwierig, eine genaue Höchstdauer 
für das Chat-Gespräch anzugeben, doch 
ist man sich weitgehend darin einig, dass 
ein Chat-Gespräch normalerweise nicht 
länger als eine Stunde dauern sollte. Nach 
einer Weile lässt nämlich die Konzentration 
nach, worauf sich das Gespräch im Kreis 
dreht. Außerdem ist das Chat-Beratungs-
angebot in vielen Organisationen nur be-
grenzt erreichbar, sodass die Gesprächszeit 
aus Fairness-Gründen beschränkt werden 
sollte, damit auch andere Hilfesuchende 
eine Chance auf ein Beratungsgespräch 
erhalten.

? Sorgen sie dafür, dass der Chat zu den an-
gegebenen Öffnungszeiten tatsächlich of-
fen ist. 

? Sorgen sie dafür, dass der Link zum Chat-
raum leicht aufzufinden ist und in jedem 
Fall funktioniert. 
- Mit einem einzigen Klick muss der Chat-

raum zugänglich sein. 
- Wenn der Chat geschlossen ist, muss 

darauf hingewiesen werden, wann er 
öffnet. In der Zwischenzeit ist auf andere 
Hilfsquellen zu verweisen.

? Wenn der Chat besetzt ist, sollte man die 
geschätzte Wartezeit angeben und auf an-
dere Tools und Hilfsquellen auf der eige-
nen Website oder auf der Website anderer 
sozialer Organisationen oder auch auf Off-
line-Beratungsmöglichkeiten hinweisen.

Ein gutes Beispiel hierfür zeigt die Website 
Hulpmix.nl, auf der neben der Möglichkeit, 
eine E-Mail zu senden, der folgende Hin-
weis erscheint: „Der Chat kann dir nicht 
helfen, wenn du dich in einer lebensbe-
drohlichen Situation befindest. In diesem 
Fall empfehlen wir dir, sofort deinen Haus-
arzt oder den Jugendhilfedienst in deiner 
Nähe anzurufen.“ (freie deutsche Überset-
zung) 

? Nutzen sie nach Möglichkeit eine Warte-
schleife, bei der die Hilfesuchenden se-
hen, wie viele Wartende noch vor ih-
nen sind. Weisen sie deutlich darauf hin, 
dass jeder in der Warteschleife garantiert 
auch ein Chat-Beratungsgespräch erhält. 
„Während der Chat-Öffnungszeiten kann 
eine Warteschleife entstehen. Versuche 
es dann später noch einmal. BRIS lässt alle 
Kinder chatten, die in der Warteschleife 
stehen und sich während der Öffnungszei-
ten angemeldet haben.“ (BRIS, 2011, freie 
deutsche Übersetzung)

? Informieren sie den User über die Folgen 
einer bestimmten Bedienung, wenn er 
zum Beispiel auf einen Link klickt. Der User 
muss immer im Voraus Bescheid wissen, 
wenn er sich auf das Portal klickt oder 
selbst im Chatraum landet.
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Auf dieser Website sind im Umkreis der Öffnungszeiten die einzelnen Schritte deutlich angegeben: 

1. Begib dich zum Chatraum. 

2. Wenn du warten musst, kannst du dich auf der Website umschauen.

3. Wenn der Chatraum frei ist, kannst du das Gespräch beginnen. 

4. Möchtest du es versuchen?  

Empfehlungen im Zusammenhang 
mit Infos zum Inhalt des 
Chat-Beratungsangebots

? Weisen sie den User (kurz) darauf hin, wo-
rüber er chatten kann, und entscheiden sie 
vorher, ob sie „sexuellen Missbrauch“ dabei 
ausdrücklich erwähnen.
Bei Organisationen, die eine breite The-
menpalette anbieten (beispielsweise eine 
Kinder-Helpline), kann dies ganz allge-
mein formuliert werden (z. B. „über alles, 
was dich beschäftigt“), doch kann sexueller 
Missbrauch auch ausdrücklich neben an-
deren Themen erwähnt werden. 
Organisationen, die speziell im Bereich des 
sexuellen Missbrauchs beratend tätig sind, 
können implizit oder ausdrücklich Situatio-
nen oder Stufen des sexuellen Missbrauchs 
erwähnen, so beispielsweise: „Hast du 
Fragen zu sexuellem Missbrauch? Fühlst 
du dich gezwungen, Dinge zu tun, die du 
nicht möchtest? Kennst du jemanden mit 
so einem Problem?“ (www.childfocus.be/
nl/nu-praat-ik-er-over/child-advice-home 
- 25.09.2012, freie deutsche Übersetzung) 

? Informieren sie den Hilfesuchenden 
darüber, was ihn erwartet: eine Art Ge-
spräch, eine Beratung, (k)eine Begleitung, 
die begrenzte Gesprächsdauer … und ge-
ben sie eventuell ein Beispiel für ein Chat-
Beratungsgespräch. Ein solches Beispiel 
veranschaulicht, was der Hilfesuchende 
von dem Gespräch erwarten kann.

http://kek-vonal.hu/tini/chat/ – 25.09.2012

? Geben sie klar und deutlich die Höchst-
dauer des Chat-Beratungsgesprächs an (z. 
B. 1 Stunde). Dies bringt den Hilfesuchen-
den dazu, möglichst schnell zur Sache zu 
kommen, und ist eine Hilfe für den Berater, 
wenn er das Gespräch beenden will.

? Praktisch ist übrigens ein Diagramm, wie 
ein Chat abläuft.
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VISION UND POSITIONIERUNG

Struktur …

Schritte im 
Chat-Beratungsprozess

die Elemente der 
Kommunikation bei der 
Chat-Beratung

Bund zwischen 
Hilfesuchendem und 
Berater, Lesen und 
Schreiben am Bildschirm, 
Gesprächstechniken

W in der Breite

V in der Tiefe

X in der Länge

5. CHAT-BERATUNG HAT IHRE EIGENE METHODIK

In den vorigen Kapiteln lag der Fokus auf der Vision und der Positionierung der Chat-Beratung zum Thema sexueller 
Missbrauch auf der Organisation und ihrer Website. 
Im Folgenden rückt das Chat-Beratungsgespräch an sich in den Mittelpunkt. Dieses Kapitel beleuchtet die nachstehenden 
Aspekte:	 •	 Was	bedeutet	Methodik?

	 •	 Methodik	in	der	Länge,	Breite	und	Tiefe	
	 •	 Faustregeln	für	eine	Methodik

Damit schaffen wir einen Rahmen für die Inhalte, die in den nächsten Kapiteln näher erläutert werden. 

Was bedeutet Methodik?

Methodik ist die Lehre einer Methode. Die Me-
thodik der Chat-Beratung zielt auf die Art und 
Weise ab, wie man gute Chat-Beratung in die Tat 
umsetzt. Methodik ist keine reine Theorie, auch 
wenn sie auf einem theoretischen Fundament 
fußt, sondern immer stark praxisorientiert. Sie 
hält zuverlässige und effektive Praxiserfahrungen 
fest. Zugleich spürt sie neue Erkenntnisse auf, in-
dem sie diese Praxis mit der gebotenen Vorsicht 
und Kritik auf den Prüfstein stellt. Eine Metho-
de ist es erst, wenn drei Grundvoraussetzungen 
erfüllt sind: Systematik, Zielgerichtetheit und 
Prozessmäßigkeit. 

Die Systematik der Chat-Beratungsmethodik 
kommt darin zum Ausdruck, dass die sukzessiven 
Schritte, die praktisch in jedem Chat-Beratungs-
gespräch vorkommen, konsequent und sinnvoll 
miteinander verbunden sind; in der Art und Wei-
se, wie nicht nur die Gesprächspartner, sondern 
auch ihr Umfeld einbezogen werden; in der Art 
und Weise, wie Chat-Beratungsgespräche geführt 
werden; in der Berücksichtigung der ethischen 
und rechtlichen Aspekte der Chat-Beratung im 
Bereich des sexuellen Missbrauchs. 

Die Zielgerichtetheit der Methodik hängt in der 
Chat-Beratung eng mit dem Kernauftrag der Or-
ganisation und auch mit der Vision von der Chat-
Positionierung insgesamt zusammen (siehe Kapi-
tel 3). 

Die Prozessmäßigkeit zeigt sich in der Entwick-
lung einer Reihe von Schritten zwischen Prolog 
und Epilog, ist aber weitgehend von der Qualität 
des Kontakts – in der Face-to-face-Beratung „die 
Beziehung“ genannt” – zwischen Hilfesuchen-
dem und Berater geprägt und getragen. In der 
Chat-Beratung bezeichnet man diese Beziehung 
auch als „Bund oder Verhältnis zwischen Hilfe-
suchendem und Berater“. Ein solches Verhältnis 
bringt eine gewisse Sicherheit und Zuverlässig-
keit und schafft somit die Grundlage für Offenheit 
(Vlaeminck e.a., 2009b).

Chat-Beratungsmethodik in der 
Länge, Breite und Tiefe

Der Ch@dvice-Leitfaden greift mehrere Aspek-
te der Chat-Beratungsmethodik auf. Da wäre 
zunächst einmal der Hintergrund, vor dem alle 
anderen Elemente zu betrachten sind, das heißt 
die Leitlinien der Organisation mit Blick auf ihre 

neue Begriffe

rechtliche und ethische Aspekte
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Vision von Chat-Beratung im Bereich des sexuel-
len Missbrauchs und auf die Positionierung dieser 
Beratung. 
Innerhalb dieser Vision und Positionierung äußern 
sich Systematik und Prozessmäßigkeit dadurch, 
dass es eine Struktur gibt, in der die Schritte oder 
Phasen entweder sequenziell (nacheinander) 
oder interaktiv (sich wiederholend, manchmal 
auch gleichzeitig) ablaufen. Bei jedem Chat-Be-
ratungsgespräch gibt es einen Prolog, eine Ein-
leitung, eine Sondierung und eine Abgrenzung 
des Problems, eine Handlung und einen Ab-
schluss, dazu eventuell noch einen Epilog. Wir 
bezeichnen dies als Struktur in der Länge (sie-
he Kapitel 6). Jeder Schritt oder jede Phase wird 

nach verschiedenen Elementen bewertet, und 
zwar jeweils aus einem eigenen Blickwinkel oder 
Richtmaß heraus. Deshalb knüpft jede Methode 
an folgende Fragen an: „Welches sind diese Ele-
mente?“ und „Welches sind ihre Beweggründe in 
dem Prozess?“. Diese Komponente bezeichnen 
wir als Struktur in der Breite (siehe Kapitel 7). Um 
die Zielgerichtetheit zu gewährleisten, muss die 
Methode geeignete Fertigkeiten, Techniken und 
Mittel auf effektive und effiziente Weise nutzen: 
die sogenannte Struktur in der Tiefe (siehe Kapi-
tel 8). Darüber hinaus finden auch die ethischen 
und rechtlichen Aspekte (siehe Kapitel 9) und 
neue Begriffe Berücksichtigung, die diese Chat-
Beratungsmethode verwendet (siehe Kapitel 11).

Faustregeln für eine Methodik

Faustregel 1: Die Chat-Beratungsmethodik ist 
sehr praxisorientiert. 
Die Methodik erkennt Erfahrungswissen aus guter 
Praxis an, archiviert es und treibt mit der gebote-
nen Vorsicht und Kritik zu neuen Erkenntnissen 
an. 

Faustregel 2: Die Chat-Beratungsmethodik er-
hält bei jedem Berater eine persönliche Note.
Bei der konkreten Anwendung verbindet ein Nut-
zer dieser Methodik die technisch-instrumentelle 
Seite der Methode mit seiner Authentizität. Des-
halb sind diese Empfehlungen keine zwingenden 
Vorschriften, sondern Anregungen, um als Bera-
ter und/oder Organisation eigene Entscheidung-
en zu treffen.

Faustregel 3: Die Chat-Beratungsmethodik bie-
tet einen Anhaltspunkt beim Durcharbeiten der 
Handlungsmöglichkeiten.
Die tägliche Praxis zwingt uns, Entscheidungen
für uns selbst und für Dritte zu treffen und zu 
rechtfertigen. Die Methodik bietet hierfür einen 
Aufhänger. So hoffen wir, dass anhand dieser 
Empfehlungen, Beispiele und Fragen in der täg-
lichen Chat-Beratung bewusste Entscheidungen 
getroffen werden.

Faustregel 4: Die Methodik erkennt berufsbe-
dingte Intuition, implizites Wissen und Pragma-
tik an und drängt auf Systematik.  
Die Methodik spricht häufig das Potenzial des un-
ausgesprochenen Wissens an, das unser tägliches 
Handeln lenkt. Deshalb ist dieser Leitfaden ledig-
lich als eine bescheidene Anregung gedacht, mit 
allem Respekt vor der Kompetenz und Erfahrung 
der Mitarbeiter, die diese Praxis täglich umsetzen.
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CHAT-
BERATUNGS
METHODIK

in der Länge

in der Breitein der Tiefe

Prolog

Online-
Gesprächs-
techniken

Lesen und
Schreiben am

Bildschirm

Verhältnis
zwischen Hilfe-

suchendem
und Berater der Berater

und sein
Kontext

der Hilfe-
suchende
 und sein
Kontext

Epilog

Gesprächanmelden

herzliche
Begrüßung

Sondierung 

Auflösung 

Abschluss 

der Hilfe-
suchende

selbst

der Missbrauch

der Täter

das Umfeld

spezifische
Phänomene

Nickname

wählbar?

Einzelkämpfer
oder Team-

Player?
berufsmäßiger
oder ehrenamt-
licher Berater?

die Organisation

Meta-
kommunikation

lenken

verdeutlichen 
strukturieren 
 zusammen-

fassen

Fragen stellen 

unterstützen

aktives
Lesen vom
Bildschirm

Tempo 

Zeichen

Sprache

Website
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6. CHAT-BERATUNG, EIN PROZESS IN MEHREREN SCHRITTEN – METHODIK IN DER LÄNGE

Die Systematik und Prozessmäßigkeit der Chat-Beratungsmethodik kommen in den sukzessiven Schritten zum Ausdruck, die 
ein Chat-Beratungsgespräch umfasst. Diese Schritte verlaufen nicht zwangsläufig linear. In der Praxis geht der Berater hin 
und wieder zu einem vorherigen Schritt zurück. Außerdem müssen nicht alle Phasen in jedem Gespräch vorkommen. Dies 
hängt von der Art des Gesprächs und der Erwartung des Hilfesuchenden ab. Der Aufbau in Phasen ist also nicht zwingend 
einzuhalten.

Gespräch

Prolog Eröffnung Sondierung Auflösung Abschluss Epilog

• Grundinfos an den • 
• Hilfesuchenden
• Link zur  
 Chat-Beratung
• Anmeldung

• Begrüßung
• Identifizierung
• Eröffnungsfrage
• Anliegen des • 
• Hilfesuchenden

• Fragen zur  
 Auslotung des  
 Problems
• Tempokontrolle
• Abgrenzung des  
 Anliegens

• informieren
• unterstützen
• bewusst machen
• Perspektive bieten
• zu Veränderung  
 motivieren
• weitervermitteln

• ankündigen
• zusammenfassen
• bedanken
• Abschiedsgruß
(weiteren Chat 
vorschlagen)

• Information und
• Weiterleitung auf
 Website
• Nachbereitung:
 Befragung oder
 Drop-Box
• Bericht durch Berater

Prolog

Die Phase, bevor das Ge-
spräch beginnt, ist der Pro-
log. In dieser Phase gelangt 
der Hilfesuchende auf die 
Website und findet Infor-
mationen über den Chat 
vor (Öffnungszeiten, Zweck, 
Chat-Verlauf, wie fange ich 
an …). Wenn er sich zu ei-
nem Chat-Gespräch ent-
schließt, meldet er sich an.

Die Website als Zugangsportal zum 
Chat-Beratungs-Link
Die Website ist das Zugangsportal zum Chat. Dies 
ist zugleich der erste Schritt im Chat-Beratungs-
prozess. Eine ganze Reihe von Fragen oder Unge-
wissheiten des Betroffenen, wohin man ihn leiten 
wird und was er von dem Angebot zu erwarten 
hat, können schon jetzt geklärt werden. 
Hinweise und Empfehlungen hierzu findest du 
auf der Seite 25.

Anmelden oder registrieren?
Die Anmeldung ist ein Zwischenschritt zwischen 
dem Prolog und dem Beginn des Chat-Bera-
tungsgesprächs (sie beginnt gewöhnlich mit dem 

Klick auf den Chat-Button oder -Link). In dieser 
Phase wird der Hilfesuchende aufgefordert, An-
gaben über sich zu machen, das heißt in der Regel 
Name oder Nickname (Pseudonym) und eventu-
ell auch das Thema, über das er chatten möchte. 
Manchmal wird der User (noch vor der Anmel-
dung) aufgefordert, sich zu „registrieren“, um
beispielsweise Beiträge im Forum posten zu kön-
nen oder auf Termin zu chatten. Die Angaben, um 
die gebeten wird, sind meist eine Kombination 
aus Name oder Nickname, Geschlecht, Alter oder 
Geburtsdatum, Wohnort (Postleitzahl), Kennwort, 
E-Mail-Adresse und eventuell dem Einverständ-
nis mit den Nutzungsbedingungen. In manchen 
Fällen kann der User angeben, welche Infos für 
andere sichtbar sein sollen und welche nicht. 

b Welche Angaben zum Hilfesuchenden sind 
deines Erachtens wirklich erforderlich, um 
eine einwandfreie Chat-Beratung anbieten 
zu können? 
So kann es beispielsweise hilfreich sein, zu 
wissen, ob der Hilfesuchende ein Junge 
oder ein Mädchen ist. Im Fall von sexuel-
lem Missbrauch (oder der Meldung eines 
solchen Falls) ist auch sehr wichtig, ob 
der Betroffene minderjährig ist oder nicht. 
Selbst der Wohnort kann relevant sein, 
wenn beispielsweise eine Dach-Website 
den User weiterleiten möchte, weil eine 
Offline-Betreuung ratsam erscheint, oder 
wenn eine Registrierung nach Gebieten 
wegen der Finanzierung erforderlich ist.
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	 •	 Verlangen sie diese Informationen vorher 
oder können sie auch noch während des 
Gesprächs eingeholt werden, je nachdem, 
in welche Richtung sich der Chat 
entwickelt? 

? Weisen sie auf der Anmeldeseite darauf 
hin, dass der Hilfesuchende einen Nickna-
men verwenden darf. Allein der Nickname 
kann für den Berater schon aufschlussreich 
sein.

? Die Tatsache, dass der Hilfesuchende auf-
gefordert wird, das Gesprächsthema, An-
liegen oder Problem zu formulieren, bringt 
ihn dazu, sich auf den Kern zu konzentrie-
ren, und bietet dem Berater einen Anhalts-
punkt, an den er beim Gespräch anknüpfen 
kann.

? Verlangen sie bei der Anmeldung nicht 
mehr Angaben, als für ein effizientes Ge-
spräch unbedingt nötig sind. Je mehr An-
gaben du verlangst, umso weitschweifiger 
wird die Prologphase und umso höher die 
Schwelle. Halten sie die Anmeldung mög-
lichst kurz, indem sie einige Angabenfelder 
optional lassen. 

? Überlegen sie, ob sich die vorgeschaltete 
Registrierung nicht auch vermeiden lässt.

Chat-Beratungsgespräch

In dem eigentlichen Chat-Beratungsgespräch sind 
mehrere Schritte zu unterscheiden: Eröffnung, 
Sondierung, Zielsetzung, Auflösung und Abschluss.
Hierzu wählt der Berater folgenden Ansatz: Nach 
der Vorstellung wird der Fokus festgelegt. Der 
Berater schafft einen Kontext, der eine gezielte 

Überlegung und eine andere Sicht der Dinge er-
möglicht. Der nächste Schritt besteht darin, den 
Hilfesuchenden zu motivieren und Optionen an-
zubieten. Beim Abschluss kann der Fokus noch 
auf (positive) Dinge gelenkt werden, die der Hil-
fesuchende nach dem Gespräch unternehmen 
kann. 

Eröffnung: herzliche Begrüßung und 
erster Schritt in Richtung Anliegen
Die Gesprächseröffnung stellt den ersten Kontakt 
zwischen Hilfesuchendem und Berater dar. Sie 
gibt den „Ton“ für das weitere Gespräch an. Die 
Eröffnung legt den Grundstein für das Vertrauen, 
aus dem heraus der Hilfesuchende bereit ist, sein 
Anliegen vorzutragen. 

? Achten sie auf eine (persönliche) herzliche
Begrüßung. „Hallo, hier ist Martina von der 
Organisation [x]. Ich begrüße dich zu unse-
rem Chat.“ oder „Berater BLOB. Hallo. Wie 
kann ich dir helfen?“.
Tipp: Warten sie fünf Minuten, wenn der 
Hilfesuchende nicht reagiert (es kann sein, 
dass er sich schon seit einer Viertelstunde in 
der Warteschleife befindet und inzwischen 
Infos auf der Website anschaut oder 
regelmäßig zwischen 2 Webseiten hin und 
her schaltet). 

? Denken sie daran, dass viele Hilfesuchende 
erst einmal eine Schwelle überwinden 
müssen, bevor sie sich melden.

? Gehen sie sofort auf die Angaben ein, die 
der Hilfesuchende mitgeteilt hat. „Ich lese 
hier, dass es dir nicht besonders gut geht?“ 
oder „Du machst dir Sorgen, aber du weißt 
nicht genau, was du tun sollst?“.

? Wenn der Hilfesuchende danach nicht so-
fort die Initiative ergreift, stellen sie ihm 
noch weitere allgemeine Fragen als Aus-
gangspunkt. Gute Startfragen sind:
„Worüber möchtest du sprechen?“, „Möch-
test du etwas fragen oder erzählen?“.

? Machen sie dem Hilfesuchenden, wenn 
möglich, ein Kompliment. „Es ist mutig von 
dir, dass du …”

? Zeigen sie Verständnis und Mitgefühl, beru-
hige den Hilfesuchenden. Erkenne an, dass 
der Hilfesuchende in diesem Gespräch an-
gespannt ist.

Ber: Hallo, Sarah, willkommen bei XX (per-

sönliche Begrüßung, der Berater beginnt das 

Gespräch)

HS: Hi

Ber: Ich lese, dass du gemobbt wirst/Angst vor 

deinem Bruder hast...? (auf die Angaben aus der 

Anmeldung eingehen)

HS: Ja, stimmt, das geht jetzt schon 2 Jahre so 

Ber: Das ist aber gar nicht schön für dich (em-

pathisch reagieren) 

Ber: Ich finde es gut von dir, dass du dir das 

nicht länger gefallen lassen willst (Kompliment)

Sondierung und Zielsetzung
Was sind die Fakten? Welche Gefühle und Be-
dürfnisse hat der Hilfesuchende? Was erwartet 
er von dem Chat-Beratungsgespräch? In dieser 
Phase sondiert der Berater das Anliegen des Hil-
fesuchenden. Hierzu werden sowohl die Fakten 
und Umstände (was genau geht vor?) als auch 
die Auslegungen und Empfindungen erkundet. 
Einige Hilfesuchende kommen schnell zur Sa-
che, doch oft weiß der Hilfesuchende selbst 
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nicht genau, wo der Kern des Problems liegt. Oft 
schneidet der Hilfesuchende mehrere Aspekte 
des Problems oder verschiedene Situationen an. 
Hier bedarf es einer Abgrenzung und Zielsetzung.  

? Besprechen sie mit dem Hilfesuchenden, 
was er von dem Chat erwartet. Wenn er es 
selbst noch nicht genau weiß, sollten sie 
an die bisherigen Informationen anknüpfen 
und bei seiner aktuellen, konkreten Situati-
on ansetzen.
Ber: Du möchtest jetzt also von zu Hause 
weg gehen, willst aber nicht, dass deine El-
tern davon erfahren?
HS: Ja, genau 
Ber: Und von mir willst du wissen, wie du 
das hinbekommst?
HS: Yes!
Ber: Das wird wohl leider nicht möglich 
sein, dass du weggehst, ohne deinen El-
tern Bescheid zu geben. 
Ber: Wir könnten mal überlegen, wo du hin 
kannst und wie du das mit deinen Eltern 
regelst. Möchtest du das?

 
? Bei Hilfesuchenden, die sich nur sehr 

schwer ausdrücken können (und beispiels-
weise auf viele Fragen nur mit „Ich weiß 
nicht“ antworten), sollten sie eine nachfra-
gende Haltung einnehmen. „Ich frage mich 
einfach nur, ob etwas Bestimmtes passiert 
ist, das dich so betrübt.“ Geben sie dem 
Hilfesuchenden die Möglichkeit, selbst die 
ersten Grenzen beim Gesprächsthema 
zu ziehen. Beginnen sie mit allgemeinen 
Fragen, wenn der Hilfesuchende kein be-
stimmtes Problem angibt oder seine Hem-
mung einfach nicht überwinden kann. 

? Sondieren sie die Problematik und erkun-
digen sie sich nach den Fakten, aber auch 

nach den Gefühlen, Werten und Normen 
des Hilfesuchenden. Die Nachfragen nach 
den Empfindungen des Hilfesuchenden 
sorgen dafür, dass er sich verstanden fühlt, 
und tragen zum Aufbau des Verhältnisses 
zwischen ihm und dem Berater bei. Das 
Verbalisieren von Gefühlen kann sehr kurz 
sein, manchmal sind es nur kurze Alltags-
wörter oder Interjektionen. 
Ber: Boah, echt schwer.
Ber: Ui!

? Verbinden sie das „Zurückspulen der Ge-
fühle“ innerhalb derselben Intervention da-
mit, „im Prozess einen Schritt weiterzuge-
hen“. Eine zusätzliche Frage sollte helfen, 
die Situation zu klären oder einen Aspekt 
des Problems zu formulieren.

 
? Wenn der Hilfesuchende kaum etwas über 

sein Anliegen verrät (underdisclosure), 
sollten sie weitere sachliche Fragen zur 
Lebenssituation stellen und eventuell auf 
den Nickname oder die Angaben bei der 
Anmeldung verweisen. 

? Fokussieren sie sich darauf, was für den 
Hilfesuchenden hier und jetzt am wich-
tigsten ist. Die Nachforschung nach der 
Vorgeschichte der Problemsituation (dem 
„Damals“) ist in einem Chat-Beratungsge-
spräch nicht einfach. 

? Achten sie darauf, dass der Fokus des Ge-
sprächsziels beim Hilfesuchenden selbst 
liegt. „Menschen und insbesondere Kinder 
sprechen gerne darüber, dass der andere 
sich ändern sollte. Eine Verhaltensände-
rung des anderen liegt aber nicht in der 
eigenen Macht. Das einzige Verhalten, das 
man beeinflussen kann, ist das eigene.“ 

(Meldpunt Kinderporno Nederland, 2001b, 
freie deutsche Übersetzung)

? Behalten sie die verfügbare Zeit und den 
Auftrag der Organisation im Auge. Verlieren 
sie sich nicht in Nachforschungen und da-
rin, wie sie die (oft sehr komplexe und viel-
schichtige) Problematik entwirren können. 
Fokussieren sie sich bei einer komplexen 
Problematik darauf, was der Hilfesuchende 
nach dem Chat-Gespräch unternehmen 
kann und ob hierbei eine Unterstützung 
von anderer Seite helfen kann.
„Als Grundregel gilt, dass der Jugendliche 
den Inhalt und das Tempo beim Chat be-
stimmt. Aufgabe des Beraters ist es, dem 
Hilfesuchenden einen Rahmen zu geben, 
in dem der Jugendliche seine Emotionen 
und Probleme zum Ausdruck bringen, 
Klarheit schaffen und über Optionen und 
Lösungen nachdenken kann.“ (Cyberhus, 
2012, freie deutsche Übersetzung)

Auflösung
Nach der Sondierung kommt die Phase der Lö-
sung oder Auflösung. Über verschiedene Hil-
festellungen (Nachfragen, Informationen, Un-
terstützung, Bewusstmachung, Motivation zum 
Handeln) arbeitet man daran, dass Bewegung 
in die Sache kommt und es einen Schritt weiter 
geht. In Chat-Beratungsgesprächen ist es nicht 
einfach, den anderen zum Handeln, zu einer 
Veränderung oder zu einer Lösung zu bewe-
gen. Im ersten Chat-Beratungsgespräch geht es 
eher um eine leichte Korrektur, eine mögliche 
Perspektive, irgendetwas, das den Hilfesuchen-
den ein Stück weiter bringt. Erst nach mehreren 
Chat-Beratungsgesprächen kommt ein Verän-
derungsprozess in Gang. So ist es beispielsweise 
oft nicht ratsam und machbar, den Hilfesuchen-
den in einem einzigen Gespräch über sexuellen 
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Veränderung ist derzeit (noch nicht) mög-
lich?). Beruhigen sie ihn. Erst dann können 
sie ihn motivieren, weitere Hilfe zu suchen.

Informieren
Informieren ist eine Form der personalisierten 
Wissensübertragung. Das Besondere an Online-
Informationsanfragen ist, dass man auf das breite 
Internet-Angebot stößt. Wer dem Hilfesuchenden 
ganz gezielt und individuell Informationen geben 
will, muss am Bildschirm erst einmal den Kennt-
nisstand des Hilfesuchenden einschätzen.

Beispielfälle (Dimitrova, 2011)

•  „Ich möchte etwas fragen … Die haben 

ein Foto von mir ins Internet gestellt, das 

etwas heikel ist. Ich will sagen, wenn meine 

Mutter oder mein Vater das sehen, dann gibt 

es Probleme ... Aber ich finde das Foto toll, es 

ist cool ... Kann man nicht etwas tun, damit 

Erwachsene diese Fotos nicht sehen können?“ 

Die Aufgabe des Beraters besteht darin, das 

Problem zu klären und nach Beispielen zu 

fragen.

•  „Meine Mutter hat mir gesagt, dass im 

Internet manchmal alte Pädophile sitzen, die ... 

mich am Computer vergewaltigen können.“ 

Der Berater muss in möglichst einfachen 

Worten erklären, was ein Pädophiler ist 

und dass es nicht möglich ist, über den 

Computer vergewaltigt zu werden. In jedem 

Fall aber sollte man diese Gelegenheit 

nutzen, dem Kind bewusst zu machen, 

welche Risiken (sexueller Art) es tatsächlich 

oder sonst noch gibt und wie man damit 

umgehen kann. 

Missbrauch so weit zu bringen, dass er diesen 
Missbrauch sofort meldet oder sich auf eine wei-
tere Begleitung einlässt. Hierzu sind oft mehrere 
Kontakte erforderlich. In Situationen, bei denen 
der sexuelle Missbrauch andauert, entsteht aller-
dings ein Spannungsfeld zwischen dem Bedürfnis 
des Hilfesuchenden, sich sicher und verstanden 
zu fühlen, und dem Drang und der Pflicht des Be-
raters, einzugreifen und den Missbrauch zu stop-
pen (siehe Kapitel 9).

? Fragen sie den Hilfesuchenden: Was könn-
test du deiner Meinung nach tun? Sorge da-
für, dass er aktiv wird. Es ist nicht nur Aufga-
be des Beraters, nach Lösungen zu suchen 
(auch der Hilfesuchende soll mitüberlegen).

? Bei andauerndem sexuellem Missbrauch ist 
vor der Auflösung erst einmal dafür zu sor-
gen, dass der Missbrauch gestoppt wird. 
Es kann nicht sein, dass der Hilfesuchende 
im Chat immer wieder Kraft schöpfen und 
Dampf ablassen kommt, um dadurch den 
Missbrauch weiter zu ertragen.

 
? Erkennen sie die Grenzen ihrer Organisa-

tion, wenn es um sexuellen Missbrauch 
geht. Können sie selbst weiterhelfen oder 
ist eine Weitervermittlung erforderlich (sie-
he an weiterer Stelle im Text)? 

? Motivieren sie den Hilfesuchenden dazu, in 
akut bedrohlichen Situationen seine Ano-
nymität aufzugeben. 

? Arbeiten sie an einem nuancierten und 
individuell zugeschnittenen Ansatz für 
den betreffenden Jugendlichen. Bauen 
sie erst Nähe auf (In welcher Situation be-
findet sich der Jugendliche jetzt? Welche 

? Vermeiden sie lange Erklärungen. Teilen sie 
die Materie notfalls in kurze, verständliche 
Mitteilungen auf. 

? Überlegen sie, welches je nach Art der 
Anfrage oder des Chat-Verlaufs das best-
geeignete Medium für solche Infos ist. Ver-
weisen sie eventuell auf E-Mail-Angebote, 
Infos auf der eigenen Website oder spezi-
fische Websites. Vergessen sie dabei nicht, 
dass der Wechsel auf einen anderen Kom-
munikationskanal nicht einfach ist.

? Denken sie an die rechtlichen und ethi-
schen Folgen, wenn du falsche Informati-
onen eingibst.

Unterstützung bieten 
Unterstützung bezeichnet jede Form von Ermu-
tigung, Beruhigung, Sicherheitsvermittlung, Em-
pathie und Wertschätzung. Dies stärkt das Ver-
hältnis zwischen Hilfesuchendem und Berater 
und schwächt zudem Zweifel, Unsicherheit oder 
Schamgefühle ab. 

? Achten sie auf die nötige Sicherheit. Infor-
mieren sie die Hilfesuchenden über Ano-
nymität, Geheimhaltung und darüber, was 
dies „online“ genau beinhaltet. 

? Vermeiden sie es, unter allen Umständen 
Verständnis zu zeigen. Vor allem in der An-
fangsphase, wenn noch nicht genügend 
Informationen vorliegen, kann dies auf den 
Hilfesuchenden unecht wirken.

? Ermutigen sie den Hilfesuchenden, gewis-
se Schritte zu unternehmen, die für ihn 
machbar sind. Bereiten sie ihn darauf vor, 
dass der Versuch eventuell auch scheitern 
kann. 
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An Bewusstwerdung und Einsicht 
arbeiten
Zur Einsicht bringen bedeutet dabei, eine andere 
Sicht der Dinge anzubieten, in der Hoffnung, dass 
der Hilfesuchende hierdurch ein nuancierteres, 
realistischeres oder hoffnungsvolleres Bild von 
seiner Situation oder seinem Anliegen erhält. 

? Sondieren sie, wo der Hilfesuchende der-
zeit in seinem Bewusstwerdungsprozess 
mit Blick auf die angesprochenen The-
men steht. Manche Kinder und Jugendli-
che können Gefühle des Zweifels oder der 
Ambivalenz noch nicht richtig einordnen, 
andere haben schon eher den Durchblick 
und wollen vor allem darüber sprechen, 
welche Möglichkeiten sie haben oder was 
sie noch brauchen, doch es fehlt ihnen 
der Mut, weitere Schritte zu unternehmen 
(nicht anonym, face-to-face).

? Ein Hilfesuchender kann nach Überle-
gungsfragen des Beraters zu anderen Ein-
sichten gelangen.
Ber: „Was würdest du am liebsten tun?“
Ber: „So empfindest du es, aber erlebt dei-
ne Mutter das genauso?“

? Bringen sie den Standpunkt ihrer Organisa-
tion klar und deutlich zum Ausdruck. (Sexu-
eller) Missbrauch ist falsch.
Ber: „Was du beschreibst, nennen wir in un-
serer Organisation „sexueller Missbrauch“. 
Siehst du das auch so?“

Bei der Beratung über einen sicheren Gebrauch 
des Internets ist festzustellen, dass es den Hilfe-
suchenden nicht so sehr an Kenntnissen oder am 
Wissen um die Gefahren oder Konsequenzen des 
Internet-Verhaltens fehlt. Laut BRIS mangelt es 
eher an Überlegung als an Kenntnis. 

Eher Mangel an Überlegung als an Kenntnis

„In den Kontakten mit BRIS fragen sich Jugend-

liche oft, wie sie das Erlebte melden können. 

Dabei gibt es nur selten Hinweise darauf, dass 

es ihnen an Kenntnissen in Internet-Sicherheit 

mangelt. Zugleich fällt auf, dass es in vielen 

Kontakten darum geht, dass sie das, was sie 

getan haben, bedauern oder deswegen besorgt 

oder beschämt sind. Es stellt sich die Frage, 

warum so viele Jugendliche es dennoch getan 

haben und warum sie solche Risiken eingegan-

gen sind. Im Grunde scheint es wie so oft dar-

um zu gehen, dass man Bestätigung sucht und 

diese im Internet schnell findet. Jugendliche 

sind sich in den meisten Fällen sehr wohl be-

wusst, wie das Ganze abläuft und welches die 

Folgen sind, zumindest oberflächlich. Zugleich 

lassen ihre Zweifel erkennen, dass sie keine Ge-

legenheit hatten, wirklich über die Konsequen-

zen nachzudenken. Sie wissen, wie es abläuft 

und was geschehen kann, haben aber nicht 

näher über die Konsequenzen nachgedacht.“ 

(BRIS, 2011)

Eine andere Sicht der Dinge bieten und 
Optionen abwägen
Eine andere Sicht der Dinge bieten ist eine Form, an 
der Einsicht und Überlegung des Hilfesuchenden 
zu arbeiten. Indem der Berater von sich aus neue 
Sichtweisen vorschlägt oder beim Hilfesuchenden 
heranreifen lässt, hofft er, die zuvor besproche-
nen Standpunkte des Hilfesuchenden zu beein-
flussen oder einen neuen Blick auf die zunächst 
aussichtslos scheinende Situation zu öffnen. 

? Suchen sie nach gezielten, individuellen 
Vorschlägen, die den Hilfesuchenden dazu 
bewegen (nicht zwingen), seinem inneren 
Verlangen entsprechend zu handeln. 

Ber: „Wie könnte deiner Meinung nach das 
Zusammenleben mit deinem Vater ohne 
den Missbrauch aussehen?“

? Suchen sie gemeinsam mit dem Hilfesu-
chenden nach Mitteln, Möglichkeiten und 
Maßnahmen, die vorher funktioniert haben.

? Benutzen sie den Konjunktiv, um ande-
re Sichtweisen vorzuschlagen. Beispiel: 
„Könnte das heißen, dass …”

? Fragen sie nach, wem in seinem Umfeld zu 
vertrauen ist. An wen kann der Hilfesu-
chende sich wenden? Online und offline?

? Achten sie darauf, wie lange ein Hilfesu-
chender wartet, bevor er auf die neue 
Sichtweise reagiert. 

? Lesen sie die Reaktion auf neue Sicht-
weisen aufmerksam durch. Widerspricht 
er? Ist eine gewisse Zögerlichkeit zu erken-
nen? Ist er entrüstet? Kommt es zur Diskus-
sion? 

Zur Veränderung motivieren
Was fängt der Hilfesuchende nach dem Chat-
Gespräch mit seinen Problemen an? Chat-Ge-
spräche haben nicht nur den Zweck, punktuell zu 
helfen, sondern viele Organisationen wollen auch 
die Fähigkeit der Hilfesuchenden zur Selbsthilfe 
stärken. 
In Chat-Beratungsgesprächen über sexuellen 
Missbrauch kommt es häufig zu einem Span-
nungsfeld zwischen der Präsenz für den Hilfesu-
chenden und dem Drang oder der Notwendigkeit, 
den Missbrauch zu stoppen. Wichtig ist, dass der 
Hilfesuchende sich selbst seiner (belastenden) Si-
tuation bewusst wird und sich bewusst zu den 
Schritten entschließt, die für ihn machbar sind. 
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? Erkundigen sie sich, was der Hilfesuchende 
bereits versucht oder ausgedacht hat.

? Nutzen sie das Online- und Offline-Netz 
des Hilfesuchenden.

? Versuchen sie, den Hilfesuchenden im Ge-
spräch in eine mehr handlungsorientierte 
Richtung zu bewegen.

? Suchen sie gemeinsam mit ihm nach einer 
machbaren Lösung, in die er Vertrauen hat 
und die seiner Einschätzung nach erfolg-
versprechend ist. 

? Bauen sie die Motivation vorsichtig auf. 
Übereifer bringt nichts, sondern weckt nur 
Widerstände beim Hilfesuchenden. 

? Halten sie den Hilfesuchenden dazu an, 
sich selbst eine Lösung auszudenken.
- Hypothetische Frage: „Wenn du deinen 

ganzen Mut zusammen nimmst, wie 
würdest du es dann angehen?“

- Brainstorming: „Sollen wir uns erst ein-
mal Lösungen ausdenken und nachher 
eine Wahl treffen?“ 

- Nach Vorschlägen aus dem Umfeld fra-
gen: „Hast du nicht schon Tipps von an-
deren bekommen?“

? Machen sie selbst Vorschläge, und zwar im 
Konjunktiv: „Könntest du dir vorstellen, zu-
sammen mit jemand anderem …“

? Ermutigen sie den Hilfesuchenden, Schrit-
te zu unternehmen, die für ihn machbar 
sind. Bereiten sie ihn darauf vor, dass der 
Versuch auch scheitern könnte. 

? Achten sie auf die Sicherheit. Schätzen sie 
ab, ob die Schritte, die der Hilfesuchende 
plant, auch „sicher“ sind.

? Schlagen sie eine Zusammenarbeit oder 
eine Weitervermittlung vor, wenn dies hilf-
reich ist.

? Informieren sie den Hilfesuchenden klar 
und deutlich über die Folgen seiner Ent-
scheidungen und Schritte.

Weitervermitteln
Weitervermitteln bedeutet, dass der Hilfesuchen-
de dazu gebracht wird, andere Dienstleistungen 
oder Kanäle (E-Mail, face-to-face) zu nutzen, um 
weitere Hilfe zu erhalten oder Meldung zu erstat-
ten. Aus der Online-Umfrage geht hervor, dass 
die meisten Organisationen den Schwerpunkt auf 
Informieren, Zuhören und Unterstützen legen, 
ohne dass von einer richtigen Behandlung die 
Rede ist. Es wird kaum aktiv an andere Organi-
sationen weitervermittelt. Nur selten entschließt 
man sich zur Weitervermittlung an therapeuti-
sche Stellen (Offline-Angebote).
In Gesprächen über sexuellen Missbrauch stellt 
sich immer wieder die Frage nach der Weiter-
vermittlung. Die Chat-Beratung lädt mit ihrer 
Anonymität und Niedrigschwelligkeit zur „Enthül-
lung“ ein, stößt aber an ihre Grenzen, wenn es um 
eine weitere Begleitung oder Behandlung geht. 
Die Weitervermittlung an andere Organisationen 
oder der Wechsel des Kommunikationskanals 
ist auch für den Hilfesuchenden keine einfache 
Sache. 

b In welchen Situationen werden sie weiter-
vermitteln? 

 • Wie wollen sie weitervermitteln, um eine 
angemessene Betreuung und Fürsorge zu 
gewährleisten?

 • An welche Stellen wollen sie in erster Linie 
weitervermitteln: Lehrer, Eltern, Arzt, spezi-
alisierte Fachberater, Polizeidienste? 

 • Welche Konsequenzen hat die Weiterver-
mittlung für den Hilfesuchenden? Beachte, 
dass die Folgen sehr unterschiedlich sein 
können.

 • Wollen sie vor allem an Offline- oder auch 
an Online-Dienste weitervermitteln?

 • Wie weit wollen sie bei der Weitervermitt-
lung gehen? Hier einige Stufen: Schlägst 
du eine oder mehrere Weitervermittlungen 
als Optionen vor, unter denen der Hilfesu-
chende wählen kann? Ermutigen sie den 
Hilfesuchenden aktiv, diesen Schritt zu 
unternehmen? Bitten sie den Hilfesuchen-
den, nach einem ersten Termin erneut 
Kontakt mit diesem Dienst aufzunehmen? 
Machen sie selbst einen Termin für den Hil-
fesuchenden aus? Bieten sie dem Hilfesu-
chenden an, ihn persönlich zu dem Termin 
zu begleiten? 

Child Focus plädiert für einen individuellen 

Ansatz in dem jeweiligen Fall. Manchmal sind 

mehrere Kontakte erforderlich, um genügend 

Informationen zu sammeln und an die richtige 

Stelle weiterleiten zu können. Dem Berater bie-

ten sich folgende Interventionsmöglichkeiten: 

• Keine Weitervermittlung: Der Berater hört 

zu, informiert, berät und sucht gemeinsam 

mit dem Hilfesuchenden nach Lösungs- oder 

Handlungsmöglichkeiten.

• Weitervermittlung (Orientierung): 

- Der Berater regt den Hilfesuchenden zu ei-

nem telefonischen oder persönlichen Kontakt 

mit Child Focus oder einer anderen, besser 

geeigneten Organisation an. 

Der Berater schätzt ein, wie hoch die Schwelle 
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ist, die der Hilfesuchende überwinden muss, 

um sich auf einen persönlicheren Kontakt 

einzulassen, und er prüft die Faktoren, die der 

Angst vor dieser Schwelle zugrunde liegen. Au-

ßerdem kann der Berater darüber informieren, 

wie ein solcher Kontakt aussieht, oder auch 

über Dinge wie Vertraulichkeit, Privatsphären-

schutz und das Berufsgeheimnis aufklären. 

Unter Umständen kann er diesen Kontakt sogar 

vorher mit dem Hilfesuchenden üben. 

- Orientierung in Richtung Polizei/Staatsan-

waltschaft/Beratungsstelle: Der Berater kann 

den Hilfesuchenden eingehend und gezielt 

über die Hilfsmöglichkeiten oder ein Gerichts-

verfahren informieren. Die Entscheidung liegt 

letztendlich immer (außer in Sonderfällen) beim 

Hilfesuchenden selbst. 

• Weitervermittlung an Online-Beratungsor-

ganisationen, die eine primäre oder sekundäre 

Betreuung zusichern: wenn der Hilfesuchende 

unbedingt bei einer Online-Beratung bleiben 

will und eine langfristige Begleitung wünscht. 

Die Weitervermittlung ist nicht immer leicht, weil 
man dem Hilfesuchenden nicht das Gefühl ge-
ben will, dass er abgewimmelt oder von Pontius 
zu Pilatus geschickt wird. Bei Albahus finden sich 
einige hilfreiche Empfehlungen hierzu:

? Gehen sie schrittweise vor. 

? Finden sie erst einmal heraus, ob der Hil-
fesuchende auch selbst einen Sinn in einer 
solchen Veränderung sieht. Man kann den 
Hilfesuchenden nicht zwingen. Bringen sie 
ihn dazu, dass er darüber nachdenkt, ob 
eine Weitervermittlung nicht eine gute Idee 
wäre. Stellen sie gezielte Fragen, die ihn 
motivieren könnten. „Wenn du alles selbst 
entscheiden könntest, wie sollten die Dinge 

deiner Meinung nach aussehen? Könntest 
du dir vorstellen, dass sich etwas ändert? 
Was wäre dir am liebsten, wie sollte es da-
nach weitergehen? Wenn du alleine ent-
scheiden könntest, was sollte dann passie-
ren?“ (Albahus, freie deutsche Übersetzung)

? Wenn der Hilfesuchende einer Verän-
derung offen gegenübersteht, lenken sie 
das Gespräch auf „Veränderungen, die der 
Hilfesuchende im Sinn hat“. „Was würdest 
du unternehmen, damit sich die Umstände 
ändern? Was könntest du selbst tun? Gibt 
es etwas, worum sich ein anderer küm-
mern könnte? Könntest du dir vorstellen, 
dass du selbst das eine oder andere unter-
nimmst? Angenommen, du könntest mit 
jemand anderem darüber sprechen, was 
du mir gerade erzählt hast, wer könnte die-
ser Jemand sein? Was, glaubst du, würde 
geschehen, wenn du mit jemand anderem 
darüber sprichst?“ (Albahus, freie deutsche 
Übersetzung)

? Formulieren sie all deine Weitervermitt-
lungsvorschläge als Optionen, die dem 
Hilfesuchenden offen stehen, falls er sie 
nutzen möchte. „Ich hielte es für eine gute 
Idee, wenn du mit deinem Lehrer darüber 
sprechen könntest. Glaubst du, das wäre 
möglich?“ „In anderen Situationen haben 
die Betroffenen sich auch schon mal an 
ihren Arzt gewandt. Vielleicht könntest du 
das auch machen? Was meinst du?“ “Ich 
kenne eine Website, auf der Berater mit 
Mädchen sprechen, die das Gleiche wie 
du mitmachen. Da kannst du ganz ano-
nym chatten. Wenn du gerne etwas darü-
ber lesen möchtest, kann ich dir einen Link 
schicken.“ (Albahus, freie deutsche Über-
setzung)

? Aktiv zuhören ist eine Grundvoraussetzung, 
damit eine Weitervermittlung gelingt.

Abschluss
Der Abschluss des Chat-Beratungsgesprächs 
beginnt, wenn einer der beiden Gesprächspart-
ner das Ende des Gesprächs ankündigt. Dieser 
Abschluss erfolgt nicht selten in zwei Schritten: 
der Ansatz zum Abschluss (Ankündigung) und der 
tatsächliche Schluss. 

„Als Grundregel gilt, dass der Jugendliche ent-

scheidet, wann das Beratungsgespräch zu Ende 

ist. Es kann aber auch sein, dass der Berater 

den Eindruck gewinnt, dass ein Punkt erreicht 

ist, ab dem der Jugendliche keinen großen 

Nutzen mehr aus einer Fortführung des Chats 

zieht, und dass der Berater daher das Gespräch 

beenden will. Dies ist beispielsweise der Fall, 

wenn der Chat den Jugendlichen nicht mehr 

weiterbringt, weil dieser durch gewisse Emo-

tionen blockiert ist, wie Angst, Erschöpfung 

oder mangelnde Perspektiven.“ (Cyberhus, freie 

deutsche Übersetzung)

Man muss dem Hilfesuchenden also nicht unbe-
dingt den Abschluss des Gesprächs überlassen. 
„Wir empfehlen dir, diese Verantwortung selbst zu 
ergreifen und den Chat abzuschließen, wenn sich 
die Gelegenheit hierzu bietet.“ (Cyberhus, freie 
deutsche Übersetzung).

? Vergessen sie nicht die organisatorischen 
Grenzen, die ihnen gesetzt sind, wie Öff-
nungszeiten, Wartezeiten und Höchstge-
sprächsdauer. Weisen sie unter Umständen 
darauf hin. Die Hilfesuchenden haben in 
der Regel Verständnis hierfür. 
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? Kündigen sie immer rechtzeitig an, dass sie 
das Gespräch abschließen möchten (weil 
beispielsweise die Schließzeit fast erreicht 
ist, das Gespräch soweit abgerundet ist ...). 
„Ich muss dich darauf hinweisen, dass uns 
noch 20 Minuten bleiben. Dann müssen 
wir das Gespräch abschließen.“ 

? Achten sie darauf, dass sie sich beim Ab-
schluss nicht wiederholen oder im Kreis 
drehen.

? Fassen sie zusammen, was sie besprochen 
haben, und heben sie positiv hervor, was 
das Kind unternehmen kann. Fragen sie, ob 
der Hilfesuchende das für einen guten Weg 
hält und dahinter steht.

? Fragen sie, ob das Gespräch hilfreich war. 
„Hat das Gespräch dich ein bisschen beru-
higen können? Was hat das Gespräch dir 
gebracht?“

? Weisen sie auf interessante Online- oder 
Offline-Hilfsangebote hin (oder wiederhole 
die schon vorgeschlagene Weitervermitt-
lung) am Ende des Gesprächs.

? Vergessen sie nicht, sich in irgendeiner 
Form zu bedanken und/oder einen Ab-
schiedsgruß einzutippen.  „Ich weiß übri-
gens sehr zu schätzen, dass du uns dein 
Vertrauen geschenkt hast. Es ist immer 
schwer, so was Persönliches mitzuteilen. 
Das erfordert Mut!“ (Dimitrova, 2011, freie 
deutsche Übersetzung)

? Bieten sie dem Hilfesuchenden an, erneut 
Kontakt aufzunehmen. „Ich bin froh, dass 
du dich an uns gewandt hast. Ich hoffe, es 
hat dir ein wenig geholfen. Wenn du noch 

mal mit uns über etwas reden möchtest, 
sind wir immer für dich da.“ (Dimitrova, 
2011, freie deutsche Übersetzung)

? Manche Gespräche werden vorzeitig oder 
plötzlich abgebrochen. Der Grund hierfür 
ist nicht immer klar (technische Störung? 
Hat jemand den Hilfesuchenden unterbro-
chen?). Wenn der Hilfesuchende vorzeitig 
den Chat verlässt, sollten sie das Gespräch 
mit einem Schlusswort beenden. Vielleicht 
schaut der Hilfesuchende ja doch noch auf 
seinen Bildschirm. 

? Der letzte Satz kann vom Hilfesuchenden 
oder auch vom Berater kommen. Sage 
dem Hilfesuchenden beispielsweise, dass 
er das Programm jetzt schließen kann. 

? Nimm nicht zu lange Abschied. Weise even-
tuell darauf hin, dass jetzt noch ein anderes 
Gespräch folgt.  

Epilog

Der Epilog ist die Phase nach dem Abschluss 
des Chat-Beratungsgesprächs. Die Organisation 
bietet dem Hilfesuchenden Nachbetreuungs-
möglichkeiten an. Der Berater nutzt den Epilog 
zu Überlegungen und Meldungen. Manche Or-
ganisationen benutzen auch ein Feedback- oder 
Bewertungsformular.
Das Feedback-Tool kann sich in einer bestimmten 
Rubrik oder auf einer Seite der Website befinden, 
und es steht dem User frei, dieses Tool zu benut-
zen. Manchmal ist dieses Tool auch Bestandteil 
der Chat-Software, wobei automatisch eine Me-
nüseite mit einigen (kurzen) Fragen erscheint, wie 
der Hilfesuchende sich jetzt fühlt und wie das Ge-
spräch verlaufen ist.

Was fängt der Hilfesuchende nach dem Chat-Ge-
spräch mit seinen Problemen an?
Die Chat-Beratung hat nicht nur den Zweck, 
punktuell zu helfen. Viele Organisationen wollen 
hiermit auch die Fähigkeit zur Selbsthilfe stärken. 

? Bieten sie relevante Informationen auf der 
Webseite an, die dem Hilfesuchenden beim 
Abschluss des Online-Gesprächs angezeigt 
wird. Stelle beispielsweise Links, eine FAQ 
oder ein anderes Hilfsangebot auf dieser 
Seite ein.

? Geben sie dem Hilfesuchenden die Mög-
lichkeit, nach dem Online-Gespräch weiter 
nachzudenken, z. B. über eine Umfrage, 
eine Drop-Box oder eine E-Mail an den Be-
rater.

? Wägen sie ab, ob der Hilfesuchende die 
Möglichkeit haben sollte, das Gespräch 
herunterzuladen oder auf der Website 
nachzulesen. 

? Sorgen sie dafür, dass sich nicht automa-
tisch ein neues Gespräch öffnet, sobald 
das vorige abgeschlossen ist. Der Berater 
soll selbst ein Gespräch in der Warteschlei-
fe öffnen können. So bleibt ein wenig Zeit, 
um nach einem schwierigen Gespräch 
durchzuatmen oder eine kurze Pause ein-
zulegen.

? Verfassen sie als Berater nach jedem On-
line-Gespräch einen kurzen Reflexionsbe-
richt, den sie bei ihren Intervisions- oder 
Supervisionsgesprächen oder auch als An-
haltspunkt bei den nachfolgenden Online-
Gesprächen verwenden können.
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Wer sind die Hilfesuchenden?

Ein Vergleich zwischen Telefon- und Chatbe-

ratung zeigt, dass in letzterem Fall …

… die Hilfesuchenden ein wenig älter sind,

… mehr Mädchen chatten,

… mehr Hilfesuchende nicht mehr bei den

 Eltern oder nur bei ein Elternteil leben,

… die Hilfesuchenden öfter häusliche oder

familiäre Probleme ansprechen (als Proble-

me mit Altersgenossen)

… die Hilfesuchenden ernstere Probleme 

(Selbstmord, selbstverletzendes Verhalten …)

und öfter Missbrauch und Verwahrlosung 

ansprechen, 

… die Hilfesuchenden seltener Testgespräche 

führen

(Sindahl, 2009)

7. CHAT-BERATUNG, EIN PROZESS MIT VERSCHIEDENEN ELEMENTEN – METHODIK IN DER BREITE

An einem Chat-Beratungsgespräch im Bereich des sexuellen Missbrauchs sind zwei explizite Gesprächspartner beteiligt: 
der Hilfesuchende und der Berater. Es ist sinnvoll, diese Begriffe systematisch für einerseits „Klient“, „Besucher“, „Nutzer“ 
... und andererseits für „Sozialarbeiter“, „Helfer“, „Ehrenamtlicher“ ... zu verwenden, um so die Besonderheit des Chat-
Beratungsmediums zu betonen. In dem vorliegenden Kapitel geht es um diese zwei „Akteure“ des Chat-Beratungsgesprächs, 
doch werden wir sehen, dass es noch weitere Elemente gibt, die hier eine Rolle spielen.

Der Hilfesuchende als Akteur der 
Chat-Beratung

Beim Hilfesuchenden als Akteur der Chat-Bera-
tung geht es vor allem um 5 Aspekte: 
• Wer ist der Hilfesuchende, wie präsentiert

er sich und wie beeinflusst er das Chat-Bera-
tungsgespräch?

• Wird der „Missbrauch“ selbst als Element darge-
stellt und wie?

• Welches sind die „anderen Elemente“ bei 
dem sexuellen Missbrauch, wie werden sie dar-
gestellt und

• wie beeinflussen sie das Chat-Beratungs-
gespräch?

• Welche Akteure im Umfeld des Hilfesuchenden 
spielen eine Rolle und wie werden sie 
hingestellt? 

• Gibt es weitere besondere Merkmale des Hilfe-
suchenden, die eine Rolle spielen?

Der Hilfesuchende selbst als Akteur
In der Literatur und Forschung (Bocklandt, 2011, 
und Vlaeminck, 2009b) sind folgende Feststel-
lungen und Spannungsfelder hervorzuheben:
• Der Name des Hilfesuchenden ist bekannt/

nicht bekannt.

• Das Geschlecht des Hilfesuchenden ist be-
kannt/nicht bekannt.

• Das Alter des Hilfesuchenden ist bekannt/nicht 
bekannt.

• Der Hilfesuchende enthüllt oder verheimlicht.

Diese Feststellungen werfen zahlreiche Fragen 
auf, die zugleich auch Hinweise für den aufmerk-
samen Berater sind:

b Benutzt der Hilfesuchende seinen eigenen 
Namen oder einen Nickname?

 • Sagt dieser Nickname etwas über die Per-
son, jemand anderen oder den Missbrauch 
aus?

 • Spielt der Nickname auf eine Tat, ein Erleb-
nis oder eine Norm an?

 • Ist es für das Gespräch hilfreich oder  erfor-
derlich, das Geschlecht und/oder das Alter 
des Hilfesuchenden zu kennen?

 • Spricht der Hilfesuchende von seiner eige-
nen Situation? Viel oder wenig? Zu viel 
oder zu wenig?

 • Wie redet er über seine eigene Situation? In 
Form von Ereignissen und/oder Empfin-
dungen? 



41

Der sexuelle Missbrauch als Element
Das hier behandelte Gesprächsthema der Chat-
Beratung, nämlich „sexueller Missbrauch“, ist na-
türlich auch ein wichtiges Element im Gespräch. 

b Ist der Hilfesuchende sich bewusst, dass das, 
was er erlebt, mit sexuellem Missbrauch zu 
tun hat? 

 • Spricht der Hilfesuchende selbst von „sexu-
ellem Missbrauch“?

 • In welcher Form: Ereignissen, Empfindung-
en, Normen?

 • Schreibt der Hilfesuchende wortwörtlich 
von sexuellem Missbrauch oder schafft er 
es noch nicht, den Missbrauch ausdrück-
lich zu benennen?

 • Welche emotionale Aufladung und Proble-
me kommen in den Beschreibungen des 
Missbrauchs zum Ausdruck?

 • Wird „sexueller Missbrauch“ ausdrücklich 
oder nur verhüllt erwähnt?

 • Welche Wörter benutzt er, um den sexuel-
len Missbrauch zu benennen?

 • Wie reagiert er, wenn sie als Berater das
Wort „Missbrauch“ benutzen?

 • Übernehmen sie die verhüllenden Um-
schreibungen des Hilfesuchenden oder 
nennen sie das Problem beim Namen?

 • Geht es um körperlichen Missbrauch und/
oder Online-Missbrauch? Macht dies einen 
Unterschied, was den Ansatz bei der Chat-
Beratung angeht?

  • Geht es um einen einmaligen oder zeitlich 
begrenzten Missbrauch oder um eine Le-
benssituation, in der es immer wieder zu 
sexuellem Missbrauch kommt? 

 • Wie lässt sich im Chat der Realitätsgehalt 
des sexuellen Missbrauchs einschätzen? 
Auf der einen Seite gilt es, die Empfin-
dungen des Hilfesuchenden ernst zu neh-
men, doch muss man auf der anderen 

Seite hinter mögliche Fehleinschätzungen, 
Lügen und Übertreibungen des Hilfesu-
chenden kommen.

Der Täter als Element
Ein mitentscheidendes Element bei der Beratung 
im Bereich des sexuellen Missbrauchs ist der Tä-
ter. Wird von ihm (oder ihnen) geredet? Wie? 

b Kennt der Hilfesuchende den Täter oder 
nicht?

 • Redet der Hilfesuchende von sich aus über 
den Täter oder kommt die Frage vom Be-
rater?

 • Welche Wörter werden benutzt, um den 
Täter zu benennen?  

 • Bringt der Hilfesuchende Ereignisse, Emp-
findungen oder Normvorstellungen zum 
Ausdruck? 

 • In welcher Beziehung steht der Hilfesu-
chende zu dem Täter oder den Tätern?

 • Handelt es sich um Gewalt innerhalb oder 
außerhalb der Familie?

 • Wenn der Hilfesuchende selbst der Täter 
von sexuellem Missbrauch ist, welchen 
Einfluss hat dies auf das Chat-Beratungsge-
spräch?

Das Umfeld des Hilfesuchenden als 
Element
Das weitere Gesellschafts- und Beziehungsum-
feld des Hilfesuchenden kann bei dem Chat-Be-
ratungsgespräch ebenfalls zur Sprache kommen.

b An wen kann der Hilfesuchende sich in sei-
nem Umfeld wenden?

 • Wen in seinem Umfeld erwähnt der Hilfe-
suchende von sich aus?

 • Wer im Umfeld des Hilfesuchenden weiß 
von dem sexuellen Missbrauch?

 • Ist es möglich, mit diesen Personen über 
den sexuellen Missbrauch zu sprechen 
(und zwar so, dass es im Sinne des Hilfesu-
chenden ist)?

 • Spricht der Hilfesuchende mit Personen in 
seinem Umfeld face-to-face oder auf digi-
talem Weg über den sexuellen Missbrauch?

 • Wie lassen sich Familienmitglieder und an-
dere relevante Personen aus dem Umfeld 
in die weitere Chat-Begleitung wegen des 
sexuellen Missbrauchs einbeziehen?

Besondere Merkmale des 
Hilfesuchenden
Genau wie bei anderen Beratungsformen spielen 
in der Chat-Beratung zum Thema sexueller Miss-
brauch besondere Merkmale des Hilfesuchenden 
eine Rolle:
• zappende Chatter: Hilfesuchende, die häufig

von einem Chat-Beratungsdienst zum anderen 
wechseln

• Test-Chatter: Hilfesuchende, die chatten, um 
die Glaubwürdigkeit des Beraters und des Me-
diums zu testen

• Viel-Chatter: Hilfesuchende, die oft und wie-
derholt chatten und hiermit eine Herausforde-
rung für Organisationen darstellen, die vor al-
lem auf einmalige Chat-Beratungsgespräche 
setzen

• Melder: Hilfesuchende, die nicht über sich 
selbst chatten, sondern über das Problem einer 
anderen Person

Diverse Organisationen sehen sich hierdurch vor 
schwierige Aufgaben gestellt:
• Wie soll man mit zappenden Chattern um-

gehen, die sich an mehrere Online-Beratungs-
stellen wenden und Offline-Hilfe ablehnen? 

• Wie soll man mit wiederholten Test-Chats 
derselben Person umgehen?
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• Welche Richtlinien sollten für Viel-Chatter 
gelten, damit Hilfesuchende, die häufig Kon-
takt aufnehmen, nicht jedes Mal ihre ganze Ge-
schichte erzählen müssen? 

• Wie soll man mit Hilfesuchenden umgehen, 
die sexuellen Missbrauch anderer melden, ohne 
direkt betroffen zu sein? 

• Nehmen sie jeden Test-Chat ernst und stehe 
professionell Rede und Antwort, in dem Wissen, 
dass es sich tatsächlich um Hilfesuchende han-
deln kann, die überprüfen wollen, ob die Chat-
Beratung zuverlässig ist. 

• Sorgen sie dafür, dass der Fokus in Chat-
Beratungsgesprächen beim Melder und nicht 
beim Missbrauch an sich liegt. Warum chattet 
der Melder? Was kann er selbst tun?

Der Chat-Berater als Element

Hier stellen sich 5 Fragen: Ist es ein hauptberuf-
licher oder ein ehrenamtlicher Berater? Kann der 
Hilfesuchende seinen Berater wählen? Verwen-
det der Berater einen Nickname? Ist der Berater 
ein Einzelkämpfer oder ein Team-Player? Ist die 
Chat-Beratungsorganisation selbst ein Element?

Ist es ein berufsmäßiger oder ein 
ehrenamtlicher Berater?
Aus einer Erhebung bei 22 europäischen Organi-
sationen mit Chat-Beratungsangebot (u. a. zum 
Thema sexueller Missbrauch) geht hervor, dass 
90 % der Berater (geschulte) ehrenamtliche Hel-
fer und 10 % Fachkräfte sind. Die Zahl der Fach-
kräfte schwankt je nach Organisation zwischen 0 
und 150, wobei der Schnitt 20 beträgt. Die Zahl 
der ehrenamtlichen Helfer pro Organisation liegt 
zwischen 0 und 850 bei einem Schnitt von 96.

b Teilen sie den Chat-Hilfesuchenden mit, ob 
die Berater hauptberuflich oder (nach ent-
sprechender Schulung) ehrenamtlich tätig 
sind? 
Warum möchten sie diese Information mit-
teilen (oder nicht)?

 • Welche zusätzlichen Vorteile und Grenzen 
bringt es, das Chat-Beratungsangebot mit 
ehrenamtlichen Helfern aufzubauen? 

 • Welche zusätzlichen Vorteile und Grenzen 
bringt es, das Chat-Beratungsangebot mit 
Fachkräften aufzubauen?

 • Erfüllen Fachkräfte und ehrenamtliche Hel-
fer die gleichen Chat-Beratungsaufgaben 
oder (wie) vermittelt man untereinander 
weiter? 

Kann der Hilfesuchende einen Berater 
wählen?
In Kapitel 1 wurde bereits erwähnt, dass es für den 
Hilfesuchenden oft entscheidend ist, zu wissen, 
ob er mit einem Mann oder einer Frau über 
sexuellen Missbrauch chatten wird und ob der 
Berater ein Erwachsener oder ein Jugendlicher 
ist. Außerdem kann es für den Hilfesuchenden 
einen Mehrwert darstellen, die Ausbildung des 
Beraters zu kennen. 

Auf www.helpline.bg wählt man, ob man mit 

einem Gleichaltrigen oder einer (erwachsenen) 

Fachkraft chatten möchte.

Auf www.kinderschutz-wien.at wählt der Hilfe-

suchende zwischen einem Berater oder einer 

Beraterin (bei der Terminvereinbarung).  

Auf www.save-me-online.de (www.nina-info.

de) sind die Öffnungszeiten direkt mit einem 

der Mitarbeiter verknüpft. 

 „Um die Mitarbeiter kurz vorzustellen, steht 

ein knapp zusammengefasstes Profil auf der 

Website. Wir beschränken diese Informationen, 

finden es aber trotzdem wichtig, dass die Chat-

ter wählen können. Einige Chatter bevorzugen 

beispielsweise eine Beraterin, während andere 

sich eher am Alter des Beraters ausrichten.“  

(Slachtofferchat, 2010, S. 4., freie deutsche 

Übersetzung)

Benutzt der Berater einen Nickname?
Meist regelt die Organisation, ob der Berater sei-
nen richtigen Namen oder einen Nickname be-
nutzen soll. Dies ist sehr unterschiedlich geregelt. 

Manchmal benutzt der Berater seinen eigenen 

Namen, weil dann schneller von der Chat-Be-

ratung zu anderen Beratungsformen innerhalb 

derselben Organisation gewechselt werden 

kann. 

Manchmal verwendet der Hilfesuchende ei-

nen eigenen Nickname, der eventuell gewisse 

persönliche Merkmale (z. B. das Geschlecht) 

erkennen lässt. Eine Organisation kann auch 

Sternzeichen als Nickname benutzen und auf 

der Website ein kurzes Profil pro Mitarbeiter 

anführen. 

Manchmal benutzen alle Berater den Namen 

der Organisation als Nickname. Hierdurch fällt 

es allerdings schwerer, schnell ein enges Ver-

hältnis zwischen Hilfesuchendem und Berater 

aufzubauen, doch es verdeutlicht, dass der 

Hilfesuchende mit einem Vertreter einer sozia-

len Organisation chattet.
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Die Organisation kann sich dafür entscheiden, die 
Anonymität der Berater zu gewährleisten. Diese 
Entscheidung hängt oft ab von …
… den Weitervermittlungsmöglichkeiten zu ande-

ren Beratungsformen innerhalb der Organi-
sation; 

… der Frage, ob die Chat-Beratungsstelle mit eh-
renamtlichen oder berufsmäßigen Beratern be-
setzt wird; 

… der Frage, ob man auf einmalige Chat-Bera-
tungsgespräche oder auf eine fortgesetzte 
Chat-Beratung (eventuell durch ein und den-
selben Berater) setzt.

Ist der Berater ein Einzelkämpfer oder 
ein Team-Player?
Vlaeminck (2009b) stellt fest: „Der Berater kann 
sich mit „ich“ oder auch mit „wir“ am Bildschirm 
anmelden. Mit „wir“ sind ausdrücklich auch sei-
ne Kollegen und die Organisation gemeint. Eine 
Organisation kann ihre Berater dazu anhalten, 
sich vor allem als Team-Player und Mitglied der 
Organisation zu positionieren, um die Funkti-
on des Beraters zu betonen. Schließlich geht es 
nicht um einen freundschaftlichen Chat, sondern 
um eine Chat-Beratung in einer sozialen Orga-
nisation.“ (Bocklandt, 2011, S. 175, freie deutsche 
Übersetzung)

? Besprechen sie im Team eventuelle un-
erwartete (Neben-)Effekte des Gebrauchs 
von „ich“ oder „wir“. 

? Überlegen sie, wo es strategisch sinnvoll 
ist, das „wir“ zu gebrauchen. Beispielsweise 
dann, wenn man auf Richtlinien, Verfahren, 
Absprachen und Gepflogenheiten in der 
Organisation hinweisen möchte. 

? Gehen sie sparsam mit „normativen Äuße-
rungen“ in der Ich-Person um, wenn du 
nicht genügend Informationen hast. Bei-
spiel: „Deine Eltern glauben dir nicht, ich 
wohl. Deine Eltern müssen dir aber glau-
ben.“ 

Ist die Chat-Beratungsorganisation 
ebenfalls ein Element?
Die Organisation kann auf folgende Art und Weise 
ein Element im Chat-Beratungsgespräch sein: 
• durch die Art und Weise, wie die Chat-Beratung 

auf der Website präsentiert wird; 
• durch die Regelung, einen Nickname zu be-

nutzen, in dem der Organisationsname entwe-
der enthalten ist oder nicht, z. B. „Peter von der 
JAC Gent“;

• durch die Empfehlung, sich als Chat-Berater 
mit „ich“ oder „wir“ zu profilieren;

• durch den materiellen Kontext oder Rahmen, 
in dem die Chat-Beratung stattfindet (siehe 
Ch@dvice Reflector);

• durch die Besprechungs- und Unterstützungs-
möglichkeiten, die dem Berater geboten wer-
den (siehe Kapitel 10). 
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8. CHAT-BERATUNG, EIN PROZESS MIT EINEM HOHEN MASS AN ENGAGEMENT UND
     TECHNISCHEM KÖNNEN – METHODIK IN DER TIEFE

Bei der Methodik in der Tiefe liegt der Fokus auf der Art und Weise, wie wir Chat-Beratungsgespräche führen. Die 
Chat-Beratung erfordert eine andere Kommunikationsweise als die Face-to-face- oder die Telefonberatung, weil die 
Informationen, die gewöhnlich durch Körpersprache oder Tonfall übermittelt werden, wegfallen. Diese Reduktion der 
Kommunikationskanäle wirkt sich auf den Gesprächsverlauf aus. Dennoch ist es online möglich, zusätzliche Informationen 
und Bedeutungen zwischen den Zeilen mitzugeben und ein gutes Beratungsverhältnis mit dem Hilfesuchenden aufzubauen. 
Das Lesen und Schreiben am Bildschirm sind dabei Grundfertigkeiten.  
Auch professionelle Gesprächstechniken kommen bei der Chat-Beratung schriftlich zur Anwendung und somit „anders“ zum 
Einsatz. Im Folgenden befassen wir uns vor allem mit den charakteristischen Aspekten der Chat-Beratung. Die allgemeinen 
Empfehlungen in Zusammenhang mit Beratungsgesprächstechniken behalten natürlich zum Großteil ihre Gültigkeit. 

Beratungsverhältnis mit dem 
Hilfesuchenden
Auch in Chat-Beratungsgesprächen muss ein 
guter Kontakt oder eine gewisse Verbundenheit 
hergestellt werden, damit das Verhältnis zwischen
Hilfesuchendem und Berater „funktioniert“. Der
Berater bringt aus seiner professionellen 
Einstellung heraus den richtigen Ton ins Gespräch. 
„Um den richtigen Ton zu treffen, muss man das 
richtige Maß zwischen Nähe und Distanz finden, 
damit man den Überblick behält, was genau vor 
sich geht und warum man welche Interventionen 
wählt. Das heißt maximale Empathie und optima-
ler Abstand.“ (de Groot, 2010, S. 30, freie deut-
sche Übersetzung)
Im Mittelpunkt des Chat-Beratungsgesprächs 
stehen der Hilfesuchende und seine Anfrage. 
Der Berater forscht gemeinsam mit dem Hilfesu-
chenden nach dem Kern des Problems oder dem 
Anliegen, um Bewegung in die Sache zu bringen. 
Hierzu braucht es Vertrauen. Der Hilfesuchende 
will Gehör finden, sich ernst genommen fühlen. 
Die Haltung des Beraters besteht darin, dass er 
„aufrichtig etwas erfahren“ will. Er bekundet In-
teresse daran, wer der Hilfesuchende ist und was 

mit ihm los ist oder was ihn beschäftigt. 
Meldpunt Kinderporno Nederland (2011b) legt 
Wert auf die folgende Grundhaltung des Beraters:
• auf gleicher Stufe mit dem Hilfesuchenden

arbeiten;
• den voreiligen Hilfereflex unterdrücken;
• die Eigenständigkeit des anderen respektieren;
• die eigentliche Motivation entschlüsseln.
Interventionen, die zu einem guten Verhältnis 
zwischen Hilfesuchendem und Berater beitragen 
können:

? Achten sie auf eine herzliche Begrüßung, 
einen einladenden Eröffnungssatz zu Be-
ginn des Chat-Beratungsgesprächs.

? Stimmen sie ihren Sprachgebrauch gleich 
zu Beginn auf den des Hilfesuchenden ab 
(siehe weiter unten). Zeigen sie mit kleinen 
Sätzen oder Klangwörtern/Interjektionen 
(ok, hmm, oje ...), dass du zuhörst. 

? Nehmen sie den Hilfesuchenden ernst. 
Ganz wichtig sind Einklang, Empathie und 
Authentizität.

? Seien sie sich ihrer deiner eigenen Werte 
und Normen bewusst und versuchen sie, 
ihr Urteil auszuklammern. 

? Konzentrieren sie sich bei dem Gespräch 
auf den Hilfesuchenden und seine Situa-
tion und vermeiden sie sie, überflüssige 
Beruhigungsworte einzustreuen. Im Fall 
von Cyber-Mobbing kann der Berater bei-
spielsweise sagen: „Ich verstehe, dass du 
beunruhigt bist. Die hätten dein Foto nicht 
posten dürfen“ statt „Vielleicht sieht ja nie-
mand das Foto, weil XX keine besonders 
bekannte Networking-Site ist“. 

? Empathie ist wichtig. Hier reicht es nicht, 
einfach zu sagen, dass man die Situation 
gut nachempfinden kann. Dies kann Wi-
derstände wecken.

 
? Geben sie dem Hilfesuchenden die Mög-

lichkeit, seine Gefühle und Probleme zu äu-
ßern, zu verdeutlichen und über Lösungs-
ansätze und Perspektiven nachzudenken.
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? Als Berater müssen sie ihre Äußerungen 
stets auf die Waagschale legen. Ein ein-
ziges falsches Wort kann das enge Ver-
hältnis, das sie aufgebaut haben, schnell 
wieder zerstören.zorgvuldig. Één verkeerd 
woord kan de opgebouwde alliantie snel 
ongedaan maken.

Lesen und Schreiben am 
Bildschirm

In Chat-Beratungsgesprächen hat man nur Text 
und Ausdruckszeichen auf einem Bildschirm vor 
sich. Dennoch ist Chatten mehr als in eine Chat-
Box tippen. Über Text und Ausdruckszeichen 
kann man dem Gesprächspartner wichtige Zu-
satzbedeutungen mitsenden. Sprachliche Werk-
zeuge wie Klangwörter oder Smileys können die 
Intonation oder sonstige nonverbale Kommuni-
kation ersetzen und den Chat-Text somit leben-
diger gestalten. Der Berater muss daher nicht nur 
auf den Gesprächsverlauf achten, sondern auch 
systematisch auf Sprache, Zeichen und Elemente, 
die das Gesprächstempo beeinflussen.

Beachtung des Sprachgebrauchs
Der Sprachgebrauch in Chat-Beratungsge-
sprächen unterscheidet sich von der formellen 
Schriftsprache. Chatten ist „schreibend spre-
chen“. Vor allem Jugendliche und Kinder benut-
zen eine ganz eigene Chat-Sprache. Um Mittei-
lungen schneller versenden zu können, werden 
in Chat-Gesprächen möglichst viele Informatio-
nen mit möglichst wenig Text ausgedrückt. Chat-
Sprache kennzeichnet sich unter anderem durch: 
• den Gebrauch kurzer Sätze
• den Gebrauch von Abkürzungen wie „BRB“ (be 

right back)
• den Gebrauch von Emoticons wie 
• die Verbalisierung von nichtverbalem Verhalten, 

z. B. <seufz>

• Abkürzungen
• das Auslassen von Wörtern, Buchstaben, Satz-

zeichen
• das Zusammenschreiben von Wörtern
• den Gebrauch von Dialekt und gesprochener 

Sprache
• den Gebrauch von englischen Wörtern und 

Internet-Jargon
• das Auftreten von Rechtschreibe- und  Tippfehlern
• den Gebrauch falscher Satzkonstruktionen

? Stimmen sie ihren Sprachgebrauch auf 
den des Hilfesuchenden ab. Sie müs-
sen nicht eins zu eins die Jugendsprache 
übernehmen, wohl aber ihr Sprachniveau 
an das des Hilfesuchenden anpassen. Au-
thentizität ist das A und O! Benutzen sie 
möglichst eine direkte Sprache, aber keine 
zu grobe Umgangssprache. So wahren sie 
eine angenehme professionelle Distanz.

? Bitten sie den Hilfesuchenden um nähere 
Erklärungen, wenn sie beispielsweise ein 
Wort aus der Chat-Sprache oder ein Emoti-
con nicht kennen.  Durch den Gebrauch 
der Chat-Sprache und die Reduktion der 
Kommunikationskanäle steigt das Risiko 
von Fehldeutungen. Gerade online sollte 
man daher überprüfen, ob man die Mittei-
lung richtig verstanden hat. Achten sie ge-
nau auf die Reaktionen des Hilfesuchenden.

? Akzeptieren sie, dass Schreibfehler ganz 
einfach zu diesem Medium gehören, und 
verbessern sie nicht jeden Fehler. Das ständi-
ge Verbessern von Schreibfehlern bringt das 
schriftliche Gespräch aus dem Rhythmus.  

? Geben sie dennoch Acht, wenn dem Hil-
fesuchenden plötzlich auffallend viele 
Schreibfehler unterlaufen. Dies kann ein 

Zeichen dafür sein, dass er emotional auf-
geregt, müde ... ist. Eine Metakommunika-
tion (über das Gespräch an sich) kann gele-
gentlich sinnvoll sein. 

? Bauen sie einfache Sätze.  Kurze Sätze sor-
gen für ein gewisses Gesprächstempo. Mit 
Hilfsverben sollte man sparsam umgehen. 
Wechseln sie ab zwischen kurzen und lan-
gen Sätzen.

 
? Drücken sie sich einfach und klar aus. Das 

ist sprachlich am wichtigsten.

? Teilen sie längere Mitteilungen in mehrere 
kurze Mitteilungen auf.

Beachtung der Ausdruckszeichen
„I’m soooooooooooooooooo…angry!“
In Chat-Beratungsgesprächen ersetzen Aus-
druckszeichen teilweise die nonverbale Kommu-
nikation. Durch den Gebrauch von Abkürzungen, 
Emoticons, Großbuchstaben, Anführungszeichen, 
Ausrufezeichen, Vokalwiederholungen, Auslas-
sungspunkten usw. erhalten Wörter und Sätze 
eine zusätzliche Bedeutung. Mit Emoticons bei-
spielsweise kann man schnell und einfach sein 
Gefühl zum Ausdruck bringen, ohne einen gan-
zen Satz eintippen zu müssen. Der Hilfesuchende 
benutzt Ausdruckszeichen, um etwas zu betonen, 
zu nuancieren oder zu verbalisieren, und verleiht 
seiner Mitteilung damit mehr Farbe und Ausdruck. 

? Achten sie bei der Schulung neuer Berater 
darauf, dass sie unter anderem das Lesen, 
Entschlüsseln und Einsetzen solcher Aus-
druckszeichen lernen. 

? Eine aktuelle Liste mit häufig vorkommen-
den Abkürzungen und Emoticons ist für 
neue Berater sicherlich eine Hilfe.
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? Deuten sie die Ausdruckszeichen immer 
nach dem jeweiligen Kontext. Ihre Bedeu-
tung ist nicht immer klar. Anführungszei-
chen beispielsweise können ein Wort be-
tonen, aber auch eine verhüllte Botschaft 
enthalten. HS: Das ist der Grund, warum 
ich so schwer über meine „Vergangenheit“ 
reden kann.

? Bitten sie um nähere Erklärungen, wenn 
eine Abkürzung oder ein Emoticon nicht 
klar verständlich ist. Der einfachste Weg 
hierzu ist es, die Abkürzung oder das Emoti-
con zu wiederholen und ein Fragezeichen 
dahinter zu setzen.
Ber: AYM? 
HS: ‘‘are you mad’ 

? Beachten sie Wörter in Großbuchstaben. 
Da grundsätzlich keine Großbuchstaben 
benutzt werden, soll hiermit eine Nuance 
des betreffenden Wortes zum Ausdruck 
kommen, aber welche? Übernehmen sie 
oder wiederholen sie eventuell das Wort in 
Großbuchstaben, um zu bestätigen, dass 
sie die Mitteilung gelesen haben, und ge-
hen sie dann näher hierauf ein. 

? Benutzen sie Wörter in Großbuchstaben 
nur, um dem Hilfesuchenden entspre-
chend zu antworten. Großbuchstaben wir-
ken schnell schreierisch.

 
? Achten sie insbesondere auf Abkürzungen 

für Tabuwörter. Manchmal kann der Hilfe-
suchende sein Erlebnis nicht aussprechen. 
HS: Nach der VG fühlte ich mich noch ein-
samer. [VG = Vergewaltigung]
Beachten sie die implizite Botschaft, die 
der Hilfesuchende mit dem Tabuwort sen-
det, und gehen sie darauf ein.

? Benutzen sie Klangwörter/Interjektionen 
als Ausdruck dafür, dass sie aktiv zuhören: 
z. B. „ui“ oder „ah ok“.

? Achten sie auf Ausrufezeichen. Wann kom-
men sie vor? Nimmt ihre Häufigkeit zu? Drü-
cken sie Verzweiflung oder Verärgerung aus?

? ??? Mehrere Fragezeichen können leicht 
bedrängend wirken. Daher Vorsicht.

? Achten sie auf Anführungszeichen. Wörter 
in Anführungszeichen sind oft Schlüssel-
wörter, auf die sie näher eingehen sollten.

? Übernehmen sie eventuell die Ausdrucks-
zeichen des Hilfesuchenden, aber über-
treiben sie es nicht, denn das könnte den 
Gesprächspartner verärgern. Wenn man 
die Zeichen hingegen in richtigen Maßen 
übernimmt, kann dies die „Chemie“ und 
das Verhältnis zwischen Hilfesuchendem 
und Berater verbessern.

? Erkennen sie die Bedeutung, die hinter den 
Auslassungszeichen (drei Pünktchen) des 
Hilfesuchenden steckt.  Steht das Zeichen 
für eine Pause? Kann der Hilfesuchende 
seine Mitteilung nicht formulieren? Hat er 
es schwer? Denkt er nach?  Wenn die Ant-
wort zu lange auf sich warten lässt, können 
sie eventuell fragen: „Geht es noch?“ 

? Benutzen sie selbst das Auslassungszei-
chen (…):
- um das Tempo zu verlangsamen;
- um darauf hinzuweisen, dass die Mittei-

lung noch nicht vollständig ist (bei länge-
ren Mitteilungen); 

- um eine Frage zu formulieren: „Du bist 
die Älteste von … wie vielen?“

Beachtung des Tempos
Der Sprachfluss beim Chat-Beratungsgespräch ist 
sowohl schnell als auch gebremst. Zum einen ist 
Tippen natürlich langsamer als Sprechen, und das 
Warten auf eine Antwort kann einem hin und wie-
der lang vorkommen. Außerdem erfordert es Zeit, 
nach den Eindrücken und Empfindungen zu fra-
gen oder sie zu verdeutlichen oder konkret aus-
zudrücken. Andererseits legen Hilfesuchende oft 
ein hohes Gesprächstempo vor und schaffen es, 
innerhalb kurzer Zeit äußerst heikle Themen zur 
Sprache zu bringen. In Chat-Beratungsgesprä-
chen haben der Hilfesuchende und der Berater 
mehr Zeit zum Nachdenken und Nachlesen. Das 
eröffnet neue Möglichkeiten zum Feedback und 
zur Einsicht (Knatz, 2009). Das Tempo eines Chat-
Gesprächs hängt neben der Sprache auch von 
der Länge der Mitteilungen, der Tipp- und Reak-
tionsschnelligkeit, den Pausen zwischen den Mit-
teilungen (passive Wartezeit), den eingebrachten 
aktiven Pausen (leere Mitteilungen, Auslassungs-
zeichen) sowie dem Gebrauch von Satzzeichen ab.
Bei Chat-Beratungsgesprächen kann es außer-
dem zu bestimmten Phänomenen kommen, die 
sich auf die Zeit auswirken: Lassos und gekreuz-
te Konversationsthemen. Ein „Lasso“ entsteht, 
wenn eine Person mehrere Zeilen hintereinander 
versendet. So wird eine Mitteilung über mehrere 
Sendungen verteilt, damit der Gesprächspartner 
den Inhalt schneller (wenn auch zerstückelt) le-
sen kann. Eine „Kreuzung von Konversationsthe-
men“ tritt auf, wenn sich Gesprächsthemen oder 
Erzählfäden kreuzen. Tippt ein Chatter schnell 
mehrere Zeilen nacheinander, so kann es sein, 
dass die Reaktion des Gesprächspartners erst auf 
dem Bildschirm erscheint, nachdem der Chatter 
bereits neue Zeilen abgesendet hat. Auch wenn 
Chatter mit diesem Phänomen vertraut sind, kann 
es doch hin und wieder für Verwirrung sorgen. Ei-
nige Chat-Programme sind mit einer Schreiban-
zeige ausgestattet. Auf dem Bildschirm ist dann zu 
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erkennen, wenn der Chat-Partner eine Mitteilung 
eintippt. Der Zeitstempel ist ein weiteres prakti-
sches Tool. Bei jeder neuen Zeile wird angezeigt, 
wie viel Zeit zwischen den Zeilen vergangen ist.

? Schreiben sie schnell und achten sie auf  
einen direkten Stil.

? Verbessern sie Schreibfehler nur dann, 
wenn hierdurch Missverständnisse entste-
hen könnten, und fassen sie sich bei der 
Korrektur möglichst kurz. Beispiel: *wann 
= dann. Benutzen sie das Sternchen (*), so 
sparen sie Zeit.

? Setzen sie Lassos ein, um mehrere kurze 
Zeilen zu versenden. Die Hilfesuchenden 
wollen nicht lange auf eine Antwort warten.

? Wenn der Hilfesuchende viele langatmige 
Mitteilungen versendet, sollten sie ihn bit-
ten, die Sätze einzeln zu versenden. Geben 
sie ihm zu verstehen, dass sie ihm so leich-
ter folgen können.

? Verbessern sie nicht jede Kreuzung von 
Konversationsthemen. Entscheiden sie je-
weils, ob eine Korrektur oder Klarstellung 
angebracht ist. Manchmal ist dies nicht er-
forderlich. 

? Achten sie auf das Verhältnis zwischen 
Schreibzeit und Textmenge. Schreibt der 
Hilfesuchende wie ein Wasserfall oder tippt 
er seine Mitteilungen nur mit Mühe?

? Achten sie auf Tempowechsel beim Hil-
fesuchenden. >Treffen die Mitteilungen 
plötzlich schneller oder im Gegenteil mit 
deutlicher Verzögerung ein? Wenn sie 
vermuten, dass der Hilfesuchende von 

Emotionen überwältigt ist, können sie bei-
spielsweise fragen: „Geht es noch?“ oder 
„Wenn es nicht mehr geht, gibst du mir 
kurz Bescheid?“. Das hilft, die Gefühle zu 
respektieren und das Tempo anzupassen.

? Sie können auch selbst das Tempo verlang-
samen oder Pausen einlegen. Nutze hierzu 
das Auslassungszeichen (drei Pünktchen).

? Vermeiden sie es, selbst leere Mitteilun-
gen zu versenden, weil der Hilfesuchende 
dies falsch deuten könnte. Vielleicht glaubt 
er, dass eine technische Störung vorliegt. 

? Prüfen sie nach, ob im Chat-Programm 
eine Schreibanzeige eingefügt werden 
kann. So kommt es seltener zur Kreuzung 
von Konversationsthemen.

Online-Gesprächstechniken

In Face-to-face-Gesprächen wendet der Berater 
eine Reihe von Gesprächstechniken an und ver-
sucht, die Empfindungen und Gefühle des Klien-
ten zu erforschen. Er passt seine Interventionen an 
die verbalen und nonverbalen Reaktionen seines 
Gesprächspartners an. Der Online-Berater muss 
hingegen aktiv nach schriftlichen Feedback-Sig-
nalen Ausschau halten und seine Gesprächstech-
niken auf besondere Weise einsetzen. 

Aus Beobachten wird Lesen vom 
Bildschirm
Das Beobachten erfolgt online durch aufmerksa-
mes Lesen vom Bildschirm. Wer scharf beobach-
ten will, muss ganz besonders auf Änderungen 
im Schreibverhalten achten (Gebrauch anderer 
Zeichen, zunehmende Fehler, Tempoänderungen 
…). Welches ist die dominante Zeit (Vergangen-
heit oder Gegenwart), die der Hilfesuchende am 

Anfang gebraucht, und wechselt er später zur Zu-
kunfts- oder Konjunktivform („ich würde gerne …“)?  
Beobachten bedeutet auch, auf die Art und Wei-
se zu achten, wie sich die Gesprächselemente im 
Laufe des Chats entwickeln. Vor allem der Um-
stand, dass Personen aus dem Umfeld erwähnt 
werden, wie Freunde, Lehrer oder Berater, kön-
nen auf wichtige Aspekte des Problems oder 
auch Wünsche hindeuten. 

Aus aktivem Zuhören wird aktives 
Beobachten
Da es an nonverbaler Kommunikation fehlt, ist 
die Wahrscheinlichkeit eines Missverständnisses 
relativ hoch. So kann es schnell zu Spannungen 
zwischen dem Hilfesuchenden und dem Berater 
kommen. Hilfesuchende drücken sich nicht im-
mer klar aus. Andererseits ist es für den Berater 
nicht leicht, online Empathie zu zeigen. Dies er-
fordert Übung und Erfahrung. Das „offene Ohr“ 
wird zum „geschärften Blick“, mit dem der Bera-
ter alle Feinheiten lesen und interpretieren muss. 
WAS schreibt der Hilfesuchende? Was schreibt er 
NICHT? WIE schreibt er es? 

? Geben sie dem Hilfesuchenden zu verste-
hen, dass sie zuhören.

? Hierzu können sie Klangwörter benutzen 
oder ein Wort oder Fragment wiederholen: 
„hmm“, „ach ja“ …

Fragen stellen bedeutet mehr, als sich 
zu informieren
Indem man den Hilfesuchenden mit Fragen aus 
der Reserve lockt, kann er sich seiner eigenen Ge-
danken und Gefühle bewusst werden und einen 
besseren Einblick in sein Innenleben gewinnen. 
Der Berater stellt nicht nur Fragen, um Antwor-
ten und Informationen zu erhalten. Gezielte Fra-
gen bringen den Hilfesuchenden dazu, aktiv zu 
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werden und seine Situation nicht einfach hinzu-
nehmen. Geschlossene Fragen sind wichtig, um 
eine Vorstellung von dem Kontext zu erhalten, 
bringen aber nicht wirklich Tiefe in das Gespräch. 
Offene Fragen laden den Hilfesuchenden ein, frei 
heraus über sein Empfinden oder den Kontext zu 
sprechen. „Wie ist dieses Treffen für dich gelau-
fen?“, „Und wie fühlst du dich danach?“. Offene 
Fragen bieten dem Berater mehr Anhaltspunkte, 
um ein Gespür für den Hilfesuchenden zu be-
kommen, sind aber für den Hilfesuchenden selbst 
schwieriger und erfordern auch mehr Zeit. Jün-
geren Kindern fällt es manchmal schwer, offene 
Fragen zu beantworten. 

? Benutzen sie abwechselnd offene und ge-
schlossene Fragen. Zu viele geschlossene 
Fragen nacheinander schwächen die Ei-
geninitiative des Hilfesuchenden, weil der 
Berater das Gespräch lenkt. Zu viele offene 
Fragen nacheinander können dem Hilfesu-
chenden das Gefühl vermitteln, dass er das 
Gespräch alleine führt.

? Stellen sie tiefergehende Fragen, wenn sie 
merken, dass der Hilfesuchende verallge-
meinert.

? Vermeiden sie die Warum-Frage, weil dies 
nach einer „Rechtfertigung“ verlangt. Eine 
Alternative ist: „Wie kommt es, dass du so 
darüber denkst?“

? Übertreiben sie es nicht mit dem Fragestel-
len. Hier gilt es, richtig zu dosieren, denn 
sonst wird das Gespräch zur Einbahnstra-
ße, an deren Ende der Hilfesuchende nur 
noch passiv auf die nächste Frage wartet.

? Verschieben sie den Fokus mit gezielten  
Fragen weg von den Fakten hin zu 

Empfindungen, Wertvorstellungen … 

? Mit einer Frage kann man den Hilfesuchen-
den auch dazu bringen, das Problem aus 
einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
HS: Ich bin ein missratener Sohn.
Ber: Willst du damit sagen, dass deine El-
tern wegen dir enttäuscht sind?

? „Gute Fragen …
- sind kurz;
- kommen einzeln (nur eine Frage pro Zeile);
- verlangen nicht nach Gründen;
- lassen anschließend genügend Zeit, um
 eine Antwort zu formulieren;
- werden nicht von dem Fragesteller selbst
 beantwortet;
- wirken nicht wie ein Verhör.“ (Dimitrova,
 2011, freie deutsche Übersetzung)

Unterstützen
Unterstützung ist einem guten Verhältnis zwi-
schen Hilfesuchendem und Berater förderlich. 
Sie bringt menschliche Wärme in das Chat-Be-
ratungsgespräch. Um den Hilfesuchenden zu 
unterstützen, sollte man den engeren Kontakt 
zu ihm suchen, Verständnis zeigen, Gefühle be-
nennen und nachfragen, ob man richtig verstan-
den hat. Der Berater sollte die Gefühle, die direkt 
(im Text) genannt sind oder indirekt (durch Aus-
druckszeichen oder Emoticons) in den Schilde-
rungen des Hilfesuchenden herüberkommen, in 
eigene Worte fassen. 

In den nachstehenden Fragmenten sorgt ein 

kleiner Unterschied in den Satzzeichen für eine 

andere Stimmung in der Arbeitsbeziehung. 

Ber: Du hast es nicht leicht …

HS: Könnte schlimmer sein.

Ber: Du hast es nicht leicht?

HS: Könnte schlimmer sein.

? Benutzen sie die Schriftsprache, um ihre 
Unterstützung zu zeigen.
- Gefühle benennen: „Ich merke, dass du
 wütend bist“ oder „Du klingst erleichtert“
- Mitgefühl zeigen: „Was für eine Enttäu-
 schung für dich!“
- Komplimente machen: „Gut, dass du es
 nicht länger so hinnehmen willst“

? Benutzen sie Smileys und andere Aus-
druckszeichen, um ihre Mitteilung zu be-
kräftigen.

? Machen sie dem Hilfesuchenden Mut, indem
sie seine Stärke erwähnen.
Ber: Toll, dass du es hier offen sagen kannst.
Ber: So gesehen bist du ja wirklich eine 
klasse Freundin. Gut, dass du …

Verdeutlichen, strukturieren und 
zusammenfassen
Wegen der Reduktion der Kommunikationskanäle 
kommt es gerade bei Chat-Beratungsgesprächen 
schnell zu Missverständnissen. Frage deshalb re-
gelmäßig nach, ob der Hilfesuchende dies nicht 
näher erklären kann. Das Strukturieren hilft, ein 
Gespräch auf Kurs zu halten. Dies ist aus zwei 
Gründen wichtig. Zum einen ist das Anliegen nicht 
immer deutlich. Der Hilfesuchende verliert sich 
leicht in Nebensächlichkeiten oder spricht gleich 
eine ganze Reihe von Problemen an. Es kann so-
gar sein, dass der Hilfesuchende selbst nicht ge-
nau weiß, was ihn bedrückt. Zum anderen kommt 
es in Chat-Beratungsgesprächen immer wieder 
vor, dass sich mehrere Erzählfäden kreuzen. Weil 
Chatten langsamer verläuft als Sprechen, muss 
der Berater den roten Faden des Gesprächs gut 
im Auge behalten. Es kann aufschlussreich sein, 
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die Dinge, die der Hilfesuchende auf die eine oder 
andere Weise mitteilt (ob ausdrücklich oder un-
terverstanden), anders zu formulieren. Oft kann 
man eine Paraphrase in Frageform zurücksenden. 
Dies lädt den Hilfesuchenden dazu ein, in seiner 
Schilderung fortzufahren. Beispiel: „Eigentlich 
hättest du gerne etwas ganz anderes?“, „Sagst 
du das nicht einfach, um den anderen nicht zu 
verletzen?“

? Stellen sie gezielte Fragen. Das versetzt den 
Hilfesuchenden in die Lage, seine Schilde-
rung übersichtlicher zu gestalten, indem er 
die Einzelheiten zeitlich ordnet, Ereignisse 
und Empfindungen gegenüberstellt, den 
Kern der Sache von Nebensächlichkeiten 
unterscheidet oder auch Ursache und Fol-
ge in eine Linie bringt. 

? Stellen sie vorzugsweise direkte, kurze Fra-
gen, die viele Informationen hervorlocken 
und wenig Schreibzeit erfordern. 

? Behalten sie den roten Faden des Gesprächs
im Auge. Vergessen sie nicht, dass es Zeit kos-
tet, wenn man vom roten Faden abkommt. 

? Fassen sie regelmäßig zusammen (nicht 
erst am Ende) und achten sie darauf, dass 
das Gespräch strukturiert verläuft.

? Zusammenfassen oder Umschreiben ist 
auch dann hilfreich, wenn der Berater die Ge-
sprächsebene oder das Thema wechseln will. 

? Benutzen sie die Scroll-Möglichkeit, um 
den Überblick über den Gesprächsverlauf 
zu wahren. 

? Gehen sie notfalls zu einem vorherigen 
Gesprächspunkt zurück.

Lenken
Das richtige Maß zwischen aktivem Zuhören und 
Unterstützen ist teilweise ein Balanceakt. Doch 
wie bringt man den Hilfesuchenden dazu, Rat-
schläge zu befolgen? Dem Hilfesuchenden zuzu-
hören und ihn zu unterstützen reicht nicht, um 
Bewegung in ein Gespräch zu bringen. Ist erst 
einmal ein gutes Verhältnis zwischen dem Hilfe-
suchenden und dem Berater aufgebaut, so kann 
der Berater das Gespräch auch selbst lenken. Je 
nach Art des Gesprächs zielen die Interventio-
nen eher darauf ab, den Hilfesuchenden zu mo-
tivieren, respektvoll zu konfrontieren, vor neue 
Perspektiven zu stellen, nach vorne schauen zu 
lassen usw. (siehe auch Kapitel 6 „Auflösung“). Ei-
nige Hilfesuchende können sich nur sehr schwer 
ausdrücken und beantworten die meisten Fragen 
beispielsweise mit „Weiß nicht?“. Hier sollte der 
Berater eine eher lenkende und nachfragende 
Haltung einnehmen. 

? Lenken sie selber das Gespräch, wenn sie 
mit Hilfesuchenden chatten, die kaum et-
was mitteilen (Underdisclosure), und neh-
men sie eine nachfragende Haltung ein. 

? Benutzen sie hin und wieder offene Fragen,
damit der Hilfesuchende seine Antworten 
vertiefen kann. 

? Überprüfen sie während des Gesprächs, 
ob es dem Hilfesuchenden tatsächlich um 
das Thema geht, das ihr gerade besprecht. 

? Überlegen sie ihre Worte gut, wenn sie For-
mulierungen des Hilfesuchenden wieder-
holen oder ihn damit konfrontieren wollen. 
Bitten sie ihn dann gleich um eine Antwort 
oder Reaktion. 

? Unterdrücken sie zu Beginn des Gesprächs 
deinen Impuls, Probleme sofort zu lösen.

Metakommunikation
In Chat-Beratungsgesprächen kann der Berater 
kurz Abstand zum Inhalt des Gesprächs nehmen, 
um sich einen Überblick zu verschaffen, wie das 
Gespräch läuft und um welche Art von Interak-
tion es sich handelt. Die Metakommunikation ist 
sinnvoll, wenn man herausfinden möchte, wie 
der Hilfesuchende das Gespräch erlebt, vor allem 
dann, wenn es nicht gut läuft. 
Ber: Ich sehe, dass du dich immer wieder nach 
meinen Erfahrungen erkundigst.
Ber: Es geht in diesem Gespräch nicht um mich, 
sondern vor allem um dich. Was möchtest du mir 
wirklich sagen?

? Wenn ein Gespräch nicht gut läuft, bespre-
chen sie es dann mit dem Hilfesuchenden. 
Beleuchten sie das Gespräch gemeinsam, 
um zu sehen, was los ist. 
Ber: „Du hast mir klargemacht, dass du 
echt nicht mit deiner Mutter hierüber reden 
willst, und ich versuche dich davon zu über-
zeugen, dass du es dennoch tun solltest.“ 

? Scrollen sie im Text. Das kann eine Hilfe 
sein, wenn sie gemeinsam mit dem Hilfe-
suchenden versuchen, bestimmte Muster 
im Gespräch zu deuten. 
Ber: „Du hast am Anfang mehrere Male ge-
schrieben, dass du so nicht weitermachen 
willst ... und dann wieder, dass du nichts 
unternehmen willst!“ 
„Siehst du das auch? / In deiner Situation ist 
es verständlich, dass du diesen Schritt nicht 
von heute auf morgen machen kannst. 
Sollen wir vielleicht einmal schauen, was 
du wohl machen könntest?“
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9. RECHTLICHE UND ETHISCHE ASPEKTE DER CHAT-BERATUNG IM BEREICH
DES SEXUELLEN MISSBRAUCHS

Bisher wurde die Chat-Beratungsmethodik im Bereich des sexuellen Missbrauchs aus einem management- oder technisch-
instrumentalen Blickwinkel präsentiert. Sie beinhaltet aber noch mehr. Die Chat-Beratung im Bereich des sexuellen 
Missbrauchs setzt auch eine Debatte über die ethischen und rechtlichen Aspekte voraus. 

Richtige Balance zwischen 
Hilfesuchendem, Berater, 
Organisation, Gesetz, Ethik und 
Kultur

Die rechtlichen und ethischen Aspekte im Bereich 
des sexuellen Missbrauchs sind eine komplexe 
Kombination aus widersprüchlichen Einsichten, 
Interessen, Richtlinien und Erwartungen.
Eine verantwortungsvolle Online-Beratung zum 
Thema sexueller Missbrauch beinhaltet, dass die 
Chat-Berater und Organisationen in diesen oft 
sehr drastischen Situationen zu Recht mit großer 
Sorge darauf achten, was unternommen werden 
kann, darf und muss. 
 
Dabei gilt es, ein (stark wankendes) Gleichgewicht 
zwischen Gesetzespflicht und ethischer Über-
zeugung zu finden, eine Balance zwischen den 
(oft nicht explizit formulierten) Erwartungen und 
Vorstellungen des Hilfesuchenden, der Organisa-
tion und des betreffenden Beraters. 
Innerhalb Europas gibt es oft (feine) Unterschiede 
in den Gesetzesregelungen und auch kulturelle 
Unterschiede (selbst in ein und derselben Regi-
on), was die Auslegung von Privatsphäre, Selbst-
bestimmung des Hilfesuchenden, Beratung/Hil-
festellung usw. anbelangt.

Rechtliche und ethische Aspekte 
klären – genau wie in anderen 
Beratungsformen

Viele rechtliche und ethische Aspekte der Chat-
Beratung im Bereich des sexuellen Missbrauchs 
sind mit denen anderer Beratungsformen zu ver-
gleichen, wie Telefon- oder Face-to-face-Bera-
tung. Beispiele:

b Wenn ein Hilfesuchender mir den Link zu 
seinem Blog sendet, lese ich dann seine 
ganze Lebensgeschichte? 

 • Wann hebe ich die Anonymität des Hilfesu-
chenden (nach Fallbesprechung) auf?

 • Wann zeige ich sexuellen Missbrauch bei 
den Behörden an?

 • Wenn ein Kind von sexuellem Missbrauch 
berichtet, darf oder muss dann ein Verfah-
ren angestrengt werden?

 • Muss der Chat-Berater PERSÖNLICH Ent-
scheidungen treffen, die oft einschneiden-
de Folgen für den Hilfesuchenden und sei-
ne Familie haben können?

Bei solchen Fragen ist es sinnvoll, erst einmal zu 
überprüfen, welche Optionen oder Regeln bei 
der herkömmlichen Beratung in vergleichbaren 
Situationen gelten.
Dies bedeutet unter anderem, dass der Ent-
schluss, ein Blog zu lesen, genauso gefasst wird, 
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als ob jemand in einer Face-to-face-Beratung 
sein Tagebuch mitbringt; dass die Fälle auch in der 
Chat-Beratung mit Kollegen besprochen werden; 
dass man wichtige Entscheidungen in komplexen 
Situationen trifft, nachdem man den Fall im Team 
oder mit dem Verantwortlichen besprochen hat, 
usw.
„Wer glaubt, dass man bei der Chat-Beratung 
schnell eine Lösung parat haben muss, noch 
schneller als bei der Face-to-face-Beratung, der 
tappt in die Falle. Vielmehr ist es wichtig, dass 
der Berater das Anliegen oder die Schilderung 
durchleuchtet und dem Klienten im Gespräch 
klar macht, dass er jederzeit wieder Kontakt auf-
nehmen kann. Dadurch, dass der Hilfesuchende 
sich anmelden kann, wo und wann immer er Ge-
legenheit dazu hat, entsteht manchmal der Ein-
druck, dass er auch sofort eine Antwort erwarten 
kann“, bemerkt K. Stas. (Bocklandt, 2011, S. 104, 
freie deutsche Übersetzung). 
Gerade in Situationen mit sexuellem Missbrauch 
ist es äußerst wichtig, aufmerksam zuzuhören, zu 
analysieren und reife Entscheidungen zu treffen. 
Denn: „Es ist nicht leicht, wirklich korrekt zu be-
urteilen, was in einer Familie vor sich geht, und 
die richtige Entscheidung zu treffen, was zu tun 
ist. Untersuchungen zufolge ist die Qualität un-
strukturierter professioneller Entscheidungen 
nicht immer optimal (Garb, 2005; Munro, 2008). 
Zudem haben die Berater längst nicht immer alle 
erforderlichen Informationen vorliegen, die er-
forderlich sind, um sich ein objektives Bild von 
einer Familie zu machen.“ (Bartelink, 2012, S. 1-2, 
freie deutsche Übersetzung)
In der Chat-Beratung erhält man in der Regel In-
formationen von einem einzigen Hilfesuchenden. 
Bewusst oder unbewusst filtert er die Ereignisse 
und Empfindungen aufgrund seiner eigenen Nor-
men und Wertvorstellungen oder aus bestimm-
ten Emotionen heraus, die diese Situation in ihm 

weckt. Die Informationen sind also subjektiv. 
Demzufolge werden oft „Entscheidungen auf-
grund eines intuitiven Bildes getroffen, das der 
Berater sich von der Sicherheit des Kindes macht, 
basierend auf dem, was der Berater normalerwei-
se in Familien sieht, hört oder erlebt, und kom-
biniert mit seiner Sachkenntnis und Erfahrung. 
Dieses erste Bild setzt sich oft aus nicht näher 
überprüften Eindrücken, Sorgen und Vermutun-
gen zusammen. Ein solches Bild kann jedoch lü-
ckenhaft sein.” (Bartelink, 2012, S. 2, freie deut-
sche Übersetzung) 

? Halten sie sich bei ethischen oder rechtli-
chen Aspekten der Chat-Beratung zum 
Thema sexueller Missbrauch zunächst ein-
mal an das, was sie auch bei einer entspre-
chenden Face-to-face-Beratung tun wür-
den.
 Oft finden sie so bereits (die meisten) An-
satzmöglichkeiten.

? Wehren sie sich gegen den Druck, bei ei-
ner schnellen Beratung voreilig eine Ant-
wort/Lösung anzubieten. 

Damit ist es aber noch nicht getan. Die Chat-
Beratung im Bereich des sexuellen Missbrauchs 
stellt den Berater und seine Organisation vor ganz 
spezifische rechtliche und ethische Fragen. „Die 
Unterschiede zwischen einer Face-to-face- und 
einer Online-Beratung laufen auf folgende As-
pekte hinaus:
1. Anonymität;
2. Wegfall auditiver und visueller Signale;
3. der Hilfesuchende befindet sich durch die 

Niedrigschwelligkeit des Angebots in einer 
früheren Phase seiner Problembewältigung.“ 
(Roijen, 2010, S. 21, freie deutsche Übersetzung)

Der Hilfesuchende ist zumindest in der Phase 
angekommen, in der er aufgrund der niedrigen 
Schwelle zum ersten Mal über das Problem spre-
chen kann.

Anonymität , Vertrauen und 
Selbstbestimmung: ethische 
Eckpfeiler der Chat-Beratung 
im Bereich des sexuellen 
Missbrauchs

Anonymität ist eine Grundvoraussetzung für die 
Hilfesuchenden. Sexuell missbrauchte Jugend-
liche machten sich oft Sorgen darüber, was ge-
schehen könnte, wenn sie den Missbrauch an-
zeigen: Sie fühlen sich verantwortlich und haben 
Angst, bedroht zu werden. Ohne Anonymitätsga-
rantie würden sie den Schritt zur Chat-Beratung 
möglicherweise gar nicht wagen. 
„Anonymität“, „Vertrauen“, „Selbstbestimmung 
des Hilfesuchenden“ und „(geteiltes) Berufsge-
heimnis“ sind Schlüsselbegriffe der Chat-Bera-
tung im Bereich des sexuellen Missbrauchs. Diese 
Anonymität schafft erst die nötige Nähe, um über 
dieses Thema sprechen zu können. Diese dünne 
Vertrauensbasis muss sorglichst gestärkt wer-
den. Hierzu sind die folgenden Verhaltensregeln 
ausschlaggebend:
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Werte der Online-Beratung

Anonymität

Zuverlässigkeit des Chats
Sicherheit und Schutz des 
Hilfesuchenden

Eigenständigkeit des Hilfesuchenden

Geteiltes Berufsgeheimnis 
(mit externen Beratern)

Gemeinsames Berufsgeheimnis (inner-
halb des Teams)

Sachkundigkeit

Integrität

Verhaltensregeln bei der Chat-Beratung

Der Berater fragt nur nach den Angaben, die unbedingt nötig sind, um die Situation des Hilfesu-
chenden zu verstehen.
Recht auf Einsicht der Chat-Beratungsprotokolle (nur) für eine ausgewählte Gruppe befugter 
Mitarbeiter.
Garantie des Software-Programms: keine Spuren auf dem Computer des Hilfesuchenden 
hinterlassen.

„Informed Consent“: Der Hilfesuchende hat das Recht auf korrekte Informationen. 
Der Berater und die Organisation sind verpflichtet, über die Funktionsweise und Sicherheit des 
Mediums zu informieren: Wer darf wie lange welche Art von Daten speichern, einsehen, ändern, 
löschen?

Der Hilfesuchende bestimmt (mit), welche Aspekte des Problems besprochen werden und mit wem.
Prinzip des Empowerment: den Hilfesuchenden anspornen, die Probleme selbst oder zusammen 
mit dem Berater in Angriff zu nehmen.

Der Berater muss alle Informationen vertraulich behandeln.
Nur unbedingt benötigte Informationen („information need to know“) werden an andere Mitarbeiter 
weitergereicht, um eine zuverlässige Beratung zu gewährleisten.
Die Informationen werden aber nur mit (implizitem oder explizitem) Einverständnis des Hilfesu-
chenden weitergereicht.

In der Organisation wird klar festgelegt, wer zum „Team“ gehört, auch wenn die Chat-Berater nie-
mals zusammen an derselben Beratungsstelle sitzen. 

Die Kompetenzen in der Chat-Beratung ständig verbessern, indem man Ausdrucke im Rahmen von 
Weiterbildungen oder Intervisionen durcharbeitet. 
Lizenzen erteilen für hochwertige Online-Beratungen durch diplomierte oder zertifizierte Mitarbeiter. 

Schutz der Integrität durch Absprachen über die Benutzung von Nicknames und die Information 
über Angaben zum Berater (Alter, Geschlecht, Ausbildung, Vorname).
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? Erklären sie auf der Chat-Website klar und 
deutlich, was „Anonymität“, „Vertrauen“ und 
„Selbstbestimmung des Hilfesuchenden“ in 
ihrer Organisation konkret bedeuten. 

? Informieren sie ihre Mitarbeiter darüber, 
was diese Grundsätze in Situationen mit 
sexuellem Missbrauch konkret bedeuten.

? Erklären sie den Beratern, was der Begriff 
„vertrauliche Informationen“ konkret bein-
haltet.

? Üben und trainieren sie mit ihren Mitarbei-
tern, um diese Grundsätze uneingeschränkt 
in die Tat umzusetzen, auch wenn man auf 
den ersten Blick nur ein paar Zeichen auf 
einem Bildschirm stehen hat. 

? Überlegen sie, ob es sinnvoll ist, dass die 
IP-Adresse des Hilfesuchenden für den Be-
rater sichtbar ist/sein muss.

? Lassen sie ihre Berater (jährlich) eine Mitar-
beitervereinbarung unterzeichnen, in der 
auch diese Eckpfeiler verankert sind. 

? Legen sie konkrete Verhaltensregeln fest, 
die klarstellen, was sie von den Chat-Bera-
tern erwarten. Beispiel: „Behandeln sie die 
Jugendlichen mit demselben Respekt wie 
in einem Face-to-face-Beratungsgespräch. 
Machen sie keine Scherze über das The-
ma oder den Jugendlichen, mit dem sie 
chatten. Konzentrieren sie sich ganz auf 
das Chat-Gespräch, das sie führen. Dies 
bedeutet unter anderem, dass sie wäh-
rend der Beratungszeit ihr Handy, ihre 
Facebook-Seite usw. aus lassen. Achten 
sie beim Chatten auf eine professionelle 
Ausdrucksweise.“ (Cyberhus, 2012, freie 

deutsche Übersetzung)

? Nehmen sie nur dann Kontakt mit anderen 
Beratern oder Organisationen auf, wenn 
der Hilfesuchende davon weiß und sein 
Einverständnis gegeben hat.

? Lassen sie den Hilfesuchenden so weit wie 
möglich selbst entscheiden, worüber er 
chatten möchte, wann er aufhört oder ob 
und wann er zu einem weiteren Chat zu-
rückkommt usw. 

b Geben sie dem Hilfesuchenden die Mög-
lichkeit, das Chat-Beratungsprotokoll zu 
speichern/auszudrucken oder lieber nicht?

 • Gerade wenn ein Berater gut zuhören 
kann, Verständnis zeigt und Vertrauen 
weckt, kann er in der Chat-Beratung 
beim Thema sexueller Missbrauch den 
gegenteiligen Effekt erzielen, nämlich dass 
der Hilfesuchende die Missbrauchssituation 
dadurch länger ertragen kann. Andererseits 
kann die Chat-Beratung im Bereich des 
sexuellen Missbrauchs auch verhindern, 
dass die Situation unerträglich wird und der 
Klient beispielsweise Selbstmord begeht, 
sich selbst verletzt oder zu Tode hungert. 
Wie lässt sich all dies herausfinden, erfragen 
und vermeiden? 

Anonymität aufheben und 
sexuellen Missbrauch anzeigen

Nur in Ausnahmefällen ist es angebracht oder 
notwendig, die Anonymität aufzuheben: ange-
bracht, wenn der Berater den Hilfesuchende auf 
dessen Wunsch oder mit dessen Einverständ-
nis an ein anderes Hilfsangebot weitervermitteln 
möchte, und notwendig, wenn die Organisation 

und somit auch der Berater gesetzlich verpflichtet 
sind, den sexuellen Missbrauch anzuzeigen. Tat-
sächlich in einer Situation einschreiten, um den 
sexuellen Missbrauch zu stoppen, gehört nicht zu 
den Aufgaben der Sozialarbeit, sondern ist Sache 
der Gerichts- und Polizeidienste.

In allen Organisationen, die Chat-Beratungen im 
Bereich des sexuellen Missbrauchs anbieten, gel-
ten besondere Bedingungen, in welchen Situati-
onen und unter welchen Umständen der sexuel-
le Missbrauch bei den Behörden angezeigt wird. 
Diese besonderen Bedingungen sind meist eine 
Kombination aus folgenden Kriterien:
• Eine Anzeige ist nur mit dem Einverständnis des 

Hilfesuchenden und nach eingehender Rück-
sprache mit ihm möglich. 

• Die Anzeige von sexuellem Missbrauch ist nur 
möglich, wenn die psychische oder körperliche 
Unversehrtheit des Betroffenen akut gefährdet ist. 

• Die Anzeige von sexuellem Missbrauch ist nur 
möglich, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass in 
sehr naher Zukunft die große und reelle Gefahr 
besteht, dass weitere Minderjährige zu Opfern 
werden können. 

• Der Hilfesuchende kann seine Unversehrtheit
nicht selbst, sondern nur mit Hilfe anderer 
schützen. 

• Die Anzeige von sexuellem Missbrauch ist nur 
möglich, wenn der Fall mit dem Team und/oder 
dem Koordinator/Organisationsleiter bespro-
chen wurde. 

• Die Anzeige von sexuellem Missbrauch ist nur 
möglich, wenn man zuvor das Für und Wider 
gründlich abgewogen hat.

b Dennoch formulierten die Chat-Beratungs-
organisationen (in der Erhebung und bei 
einem Insafe-Treffen mit diversen europäi-
schen Vertretern (Hopwoods, 2012)) hierzu 
zahlreiche Fragen … 
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 • … zur Definition von „akute Gefahr für die 
psychische oder körperliche Unversehrt-
heit“:
-  Was bedeutet nach dem Recht ihres 
Landes und in ihrer Organisation „akute 
Gefahr für die psychische oder körperliche 
Unversehrtheit“?
-  Ist sexueller Missbrauch, der bereits Jah-
re lang andauert, in ihrem Land und für 
ihre Organisation eine „akute Gefahr für die 
psychische oder körperliche Unversehrt-
heit“? 
- Ist es für ihre Organisation sinnvoll, un-
terschiedliche Kriterien an die Hand zu ge-
ben, wenn es um die Frage geht, ob man 
den sexuellen Missbrauch anzeigen sollte 
oder nicht? Beispiel: Missbrauch früher 
oder jetzt? Reelle Gefahr eines erneuten 
Missbrauchs? Reelle Gefahr weiterer Op-
fer? Unterschied zwischen Missbrauch in-
nerhalb oder außerhalb der Familie? Alter 
des Opfers? Organisationen/Personen, die 
bereits informiert sind? 

 • … zur Einbeziehung des Hilfesuchenden 
bei der Anzeige des sexuellen Missbrauchs:
-  Wie geht man mit dem „Mitwissen des 
Hilfesuchenden“ um, wenn der Hilfesu-
chende noch ein Kind ist?
-  Wann informieren sie den Hilfesuchen-
den darüber, dass sie den sexuellen Miss-
brauch anzeigen?
- Wie wollen sie in eine Situation eingrei-
fen, in der Kinder missbraucht werden und 
diese nicht richtig verstehen, warum sie 
das tun wollen? 
-  Wie gehen sie mit dem Spannungsfeld 
um, das entsteht, wenn Kinder vor Miss-
brauch geschützt werden müssen, aber 
zugleich selber die Entscheidung treffen 
sollen, dass etwas unternommen wird, so-
bald sie dafür bereit sind? 

 • … zur Verantwortung, den sexuellen Miss-
brauch anzuzeigen:
- Inwiefern ist der Berater in ihrem Land 
nach Aufhebung der Anonymität gesetz-
lich verpflichtet oder beauftragt, den sexu-
ellen Missbrauch anzuzeigen? 
-  Ist in ihrem Land und in ihrer Organisati-
on der Berater persönlich dafür verantwort-
lich, sexuellen Missbrauch anzuzeigen, 
oder kommt diese Verantwortung der Or-
ganisation zu, für die der Berater arbeitet? 
-  Wie gehen sie bei der Anzeige mit der 
Spannung zwischen „wohlüberlegter Ent-
scheidung aufgrund ausreichender, über-
prüfter Fakten“ und „schneller Entschei-
dung bei akuter Gefahr“ um? 
- Wie gehen sie mit möglichen Schaden-
ersatzansprüchen Dritter wegen unterlas-
sener Hilfeleistung durch den Berater oder 
deine Organisation um? 

 • … zur Aufhebung der Anonymität:
-  Wie gehen sie in ihrem Land und in ihrer 
Organisation mit einer anonymen Meldung 
per Online-Formular um? 
- Können, dürfen und wollen sie die Ano-
nymität aufheben, indem sie die IP-Adresse 
zurückverfolgen lassen? Aus welchen trif-
tigen, schwerwiegenden Gründen sind sie 
bereit, dies zu tun und den Vorteil des nied-
rigschwelligen Kontakts aufzugeben? 
- Können, dürfen und wollen sie es tech-
nisch ermöglichen oder unmöglich ma-
chen, die IP-Adresse des Hilfesuchenden 
in Erfahrung zu bringen?

 • … zur Einbeziehung anderer Organisatio-
nen bei der Anzeige des sexuellen Miss-
brauchs:
- Wie sieht es mit der Weitervermittlung 
an andere soziale Organisationen aus, von 
denen sie wissen, dass sie mit dem Erstat-
ten einer Anzeige ganz anders umgehen? 

-  In welchen Situationen können Polizei- 
oder Gerichtsdienste in ihrem Land etwas 
unternehmen, wenn ihnen ein Fall von 
sexuellem Missbrauch gemeldet wird? In 
welchen Situationen können sie nichts un-
ternehmen?

Juristisch gibt es bisher keinen genauen Rahmen 
für die Sonderform der Online-Beratung. Hier 
ist man oft mit einem Rechtsvakuum konfron-
tiert. Die internationalen, nationalen und lokalen 
Rechtsetzungen wurden noch nicht an die On-
line-Beratung angepasst. 

? Sorgen sie in ihrer Organisation für mög-
lichst klare Informationen und Verhaltens-
regeln in Sachen Anzeigepflicht und An-
zeigerecht. Beispiel: „Artikel 458bis StGB 
beinhaltet ein Anzeigerecht (keine Anzei-
gepflicht). Von dem Berater wird erwartet, 
dass er zunächst selber alles in Bewegung 
setzt, um gegebenenfalls mit Hilfe weite-
rer Berater die Gefahrensituation abzu-
wenden. Die Anzeige beim Staatsanwalt 
ist folglich als letzter Ausweg zu werten.“ 
(Child Focus, 2012, S. 8, freie deutsche 
Übersetzung)

? Beschreiben sie möglichst klar und ver-
ständlich, wie „akute Gefahr“ und „Unver-
sehrtheit des Jugendlichen“ auszulegen 
sind. 

? Stellen sie klare, verständliche Richtlinien 
auf, wer was zu tun hat, wenn sich die Fra-
ge stellt, ob ein sexueller Missbrauch ange-
zeigt werden sollte. 

? Sorgen sie für klare Richtlinien, wie der 
Berater bei „akuter Gefahr“ zu reagie-
ren hat (zum Beispiel vom Gespräch zu 
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zwingenden Anweisungen übergehen, 
die Kontaktangaben des Rettungsdienstes 
oder der Polizei angeben oder vorschla-
gen, dass der Berater selber Kontakt mit 
diesen Stellen aufnimmt).

? Die „Aufhebung der Anonymität“ und die 
„Anzeige von sexuellem Missbrauch“ sind 
nur selten nach einem Chat-Beratungsge-
spräch möglich. Auch für die Berater ist es 
wichtig, sich die Zeit zu nehmen, in einer 
gemeinsamen Besprechung das Für und 
Wider abzuwägen und sich einen Über-
blick zu verschaffen.

? Die Anzeige des sexuellen Missbrauchs 
setzt oft einschneidende Veränderungen 
für die Betroffenen in Gang. Daher ist es 
wichtig, ein klares Verfahren zur Entschei-
dungsfindung zu haben, ob der Fall ange-
zeigt werden soll oder nicht. Entscheiden-
de Schritte sind hierbei:
- die Schilderung durch ein Kind entweder 
als Meldung oder als Beratungs-/Konsulta-
tionsgespräch anzunehmen;
- die Schilderung durch ein Kind zum Ge-
genstand einer Untersuchung zu machen 
oder nicht, je nachdem, was man in der 
Besprechung unter Kollegen beschließt;
- festzustellen, ob von einer Form der 
Misshandlung oder einer sonstigen riskan-
ten Erziehungssituation die Rede sein kann 
oder nicht;
- zu entscheiden, ob eine Beratung erfor-
derlich ist oder nicht;
- zu entscheiden, ob Anzeige erstattet 
werden muss oder nicht.“ (Bartelink, 2012, 
S. 3, freie deutsche Übersetzung)
- zu entscheiden, ob die Anzeige mit dem 
Einverständnis des Jugendlichen oder nur 
mit seinem Mitwissen erstattet wird.

? Loten sie aus, ob der Hilfesuchende die nö-
tige Belastbarkeit und Bewältigungskompe-
tenz besitzt. Es ist sinnvoll, die Verantwor-
tung für die Anzeige beim Hilfesuchenden 
zu belassen, wenn er hierzu in der Lage ist. 

? Unterstützen sie den Berater: Bei schwie-
rigen Entscheidungen, ob die Anonymität 
aufgehoben und Anzeige erstattet werden 
sollte, empfiehlt sich eine Besprechung un-
ter Kollegen.

? Stecken sie die Grenzen (und Möglich-
keiten) der Chat-Beratung in Krisensituati-
onen durch sexuellen Missbrauch ab und 
weisen sie den Hilfesuchenden darauf hin. 

? Klären sie den Hilfesuchenden über die 
Konsequenzen auf, die es mit sich bringt, 
wenn seine Anonymität aufgehoben und 
der sexuelle Missbrauch bei der Polizei 
oder dem Gericht angezeigt wird.

? Denken sie daran, dass IP-Adressen und 
Chat-Beratungsprotokolle unter Umstän-
den als Beweisstücke vor Gericht verwen-
det werden können. Überlegen sie, welche 
Auswirkungen dies auf die Speicherung 
und Herausgabe solcher Informationen 
hat.

? Transparenz gegenüber dem Hilfesuchen-
den ist unerlässlich. Dies gilt sowohl für all-
gemeine Informationen auf der Website als 
auch für konkrete Mitteilungen in den ein-
zelnen Phasen einer Chat-Beratung.

Bei den Überlegungen zur letztendlichen Ent-
scheidung ist Folgendes zu beachten:

? Nehmen sie ihr eigenes fachliches Urteil 
ernst, aber vergessen sie nicht, dass auch 
sie Fehler machen können.

 
? Vermeiden sie Beurteilungsfehler, indem 

sie systematisch arbeiten und Checklisten 
benutzen. 

? Achten sie darauf, dass sie ihr Urteil klar 
und deutlich formulieren und sorgfältig un-
termauern. 

? Überprüfen sie ihr Urteil anhand der Ein-
schätzung anderer.“ (Ten Berge, 2011, freie 
deutsche Übersetzung)

Die Aufhebung der Anonymität wird in europäi-
schen Chat-Beratungsorganisationen sehr unter-
schiedlich gehandhabt: 
• grundsätzliche Entscheidung, die Anonymität in 

keinem Fall aufzuheben und Missbrauch nie-
mals anzuzeigen;

• Entscheidung, in jedem Fall an andere soziale 
Organisationen weiterzuvermitteln, niemals 
aber an Polizei- oder Gerichtsdienste; 

• einige Organisationen erhalten eine Ausnah-
megenehmigung zur gesetzlichen Meldepflicht, 
um ihren Auftrag als besonders niedrigschwel-
lige Beratungsorganisation weiter erfüllen zu 
können; 

• Option, Jugendliche dazu zu bewegen, selber 
Anzeige zu erstatten; 

• Option, die Anzeige gemeinsam mit dem Ju-
gendlichen zu erstatten; 

• Option, nicht den Berater, sondern den Organi-
sationsleiter die Anzeige erstatten zu lassen; 

• Option, bei einer Anzeige zu einem anderen 
Kommunikationskanal zu wechseln (Telefon 
oder Face-to-face);

• in Ausnahmefällen Anzeige anhand der IP-
Adresse erstatten. 
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Einige Organisationen schalten relativ schnell Po-
lizeidienste ein, anderen hingegen (fast) nie. 
Inwieweit der Hilfesuchende selbst in die Anzeige 
des sexuellen Missbrauchs einbezogen wird, ist 
in europäischen Chat-Beratungsorganisationen 
unterschiedlich:
• Entweder wird der Hilfesuchende dazu bewegt, 

selber Anzeige zu erstatten,
• oder es wird gemeinsam mit dem Hilfesuchen-

den Anzeige erstattet
• oder es wird nur mit dem Einverständnis des 

Hilfesuchenden Anzeige erstattet
• oder es wird Anzeige im Mitwissen des Hilfesu-

chenden erstattet.

Bei wem die Verantwortung für die Anzeige des 
sexuellen Missbrauchs liegt, ist in europäischen 
Chat-Beratungsorganisationen unterschiedlich:
• Meist wird so vorgegangen, dass die Verant-

wortung für die Entscheidung, den sexuellen 
Missbrauch anzuzeigen, bei der Organisation 
liegt (nach Besprechung unter Kollegen und 
unter Einbeziehung der Organisationsleitung). 

• Manchmal liegt die Verantwortung für die Ent-
scheidung, den sexuellen Missbrauch anzuzei-
gen, beim Chat-Berater. 

Beispiel eines Informationshinweises über die 

Aufhebung der Anonymität auf der Website der 

Organisation: 

„Schweigepflicht

Wenn Du Dich einer unserer Mitarbeiterinnen 

anvertraust, kannst Du Dir sicher sein, dass wir 

Deine Informationen vertraulich behandeln. 

Wir sind PsychotherapeutInnen oder Klinische 

PsychologInnen. Für uns - und unsere Mitar-

beiterInnen - gelten Gesetze, die garantieren, 

dass wir Geheimnisse nicht weitergeben dür-

fen. In bestimmten Fällen sind wir verpflichtet, 

das Jugendamt zu informieren. Dies z. B. dann, 

wenn wir den Verdacht haben, dass Du weiter 

geschlagen oder misshandelt wirst und wir 

keine andere Möglichkeit sehen, diese Gefahr 

für Dich zu beenden. Auch unter solchen Um-

ständen werden wir nichts „über deinen Kopf 

hinweg“ unternehmen, sondern vorher mit Dir 

darüber sprechen (und vielleicht auch streiten) 

und - am besten - gemeinsam mit Dir eine sol-

che Meldung erstatten. Wenn wir den begrün-

deten Verdacht haben, dass Du Dir selbst oder 

jemand anderem etwas antun wirst, sind wir 

ebenfalls verpflichtet, psychiatrische Hilfe zu 

organisieren bzw. die Polizei zu verständigen.” 

http://www.kinderschutz-wien.at/index.php/

hilfe-holen/schweigepflicht am 12.09.2012

Datenaufzeichnung bei der 
Chat-Beratung im Bereich des 
sexuellen Missbrauchs

Bei der Speicherung von Daten über Chat-Be-
ratungsgespräche und der Frage, ob Chat-Bera-
tungsprotokolle gespeichert und genutzt werden, 
gibt es in den europäischen Chat-Beratungsor-
ganisationen relativ große Unterschiede. Jede 
Organisation sammelt und verarbeitet in der Tat 
(anonyme) Daten über die Zahl der Chat-Bera-
tungsgespräche, die besprochenen Themen, (ver-
mutliche) personenbezogene Daten (Geschlecht, 
Alter), die Dauer des Chat-Beratungsgesprächs 
u. a. m. je nach geltender Chat-Beratungspolitik. 
Die Speicherung und die Nutzung der Protokol-
le von Chat-Beratungsgesprächen reichen von 
„kein Protokoll speichern“ bis zu „Klientenakten 
mit Protokollen aufbewahren“ und „Protokolle für 
Supervision und Intervision nutzen“. Auch in der 
Frage, ob das Gesprächsprotokoll dem Hilfesu-
chenden zur Verfügung gestellt wird oder nicht, 
unterscheiden sich die Organisationen. 

Die meisten Organisationen informieren auf ihrer 
Website klar und deutlich darüber, ob Daten ge-
speichert werden oder nicht. In einigen Fällen ist 
dieser Hinweis jedoch an einer unauffälligen Stel-
le vermerkt. 

• Eine Organisation weist den Hilfesuchenden 

darauf hin, dass sie ihm eine E-Mail-Adresse 

mitteilen kann, unter der er das Protokoll des 

Chat-Beratungsgesprächs anfordern kann. 

• Info an den Mitarbeiter:

„Cyberhus muss die Anonymität des Jugendli-

chen garantieren können. Deshalb werden kei-

ne Chat-Gespräche ausgedruckt oder gespei-

chert. Zu dieser Regel gelten keine Ausnahmen. 

Alle Kontakte mit dem Chat-Beratungsdienst 

werden aufgezeichnet. Hierzu verwendet man 

ein Online-Registrierungsformular, das der 

Berater in seinem persönlichen Konto vorfin-

det. Dieses Registrierungsformular ist sofort 

nach jedem Gespräch auszufüllen. Nur die 

Berater haben Zugriff auf diese Informationen, 

und zwar über ein persönliches Kennwort. Auf 

Grundlage dieser Registrierung erstellt Cyber-

hus Statistiken, die dazu dienen, die Dienstleis-

tung zu verbessern. Diese Übersichten werden 

auch zum Fund-Raising und für Pressemit-

teilungen genutzt, wenn wir auf bestimmte 

Problemsituationen aufmerksam machen wol-

len.“ (Cyberhus, 2012, S. 10-14, freie deutsche 

Übersetzung)

Info an den Berater auf der Website:

„Am Ende des Chat-Beratungsgesprächs wird 

alles, worüber wir gesprochen haben, gelöscht. 

Wir bewahren keine Kopien der Gespräche 

auf. Um unsere Dienstleistung zu verbessern, 

kannst du nach jedem Chat-Beratungsgespräch 

ein Formular ausfüllen. In der Organisation 

speichern wir Informationen über das Datum, 
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Hier einige Überlegungen in Zusammenhang mit der Bereitstellung von Chat-Beratungsprotokollen 
(Bocklandt, 2011, S. 255):

Argumente in Zusammenhang mit dem Bereitstellen der Chat-Beratungsprotokolle für den 
Hilfesuchenden

PRO 
Gleichwertigkeit der Gesprächspartner

Recht auf Einsicht

Respekt/Recht auf Einsicht

Selbstbestimmungsrecht des Hilfesuchenden 

Protokolle können jederzeit ausgedruckt werden, daher …

Bedeutung der Transparenz und Offenheit der Beratung

Eigenständigkeit des Hilfesuchenden

CONTRA

Berater vor Versagensängsten schützen

Berufsgeheimnis gefährdet, wenn Protokoll in Hände von Dritten gelangt

Recht auf Geheimhaltung

Selbstbestimmungsrecht des Beraters und der Organisation

Tatsächliche und vermutete Risiken von Dokumentenmissbrauch

Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Chat-Beratung gewährleisten

Angst vor eventuellen nachteiligen Folgen

Bedingungen zur Nutzung von Chat-Beratungsprotokollen in der Organisation

• Obligatorischer Hinweis an den Hilfesuchenden und den Berater, dass die Protokolle gespeichert

 werden und zu welchem Zweck

• Verantwortung = keine Protokolle herumliegen lassen

• Verantwortung = Verhaltensregeln streng befolgen

• Verantwortung = Protokolle anonymisieren

• Der Hilfesuchende muss wissen, welche Daten die Organisation zu welchen Zwecken speichert

• Geteiltes Berufsgeheimnis = nur unbedingt benötigte Daten („need to know“) austauschen

• Gemeinsames Berufsgeheimnis = bestimmen, was „ein Team“ ist, auch wenn man in Wirklichkeit an

 verschiedenen Stellen arbeitet

• Der Hilfesuchende muss wählen können, dass die Organisation die Protokolle „nicht speichern“ darf 

• Überprüfe, was in deinem Land oder deiner Organisation bei der Speicherung und Nutzung von Chat-

 Beratungsprotokollen möglich ist und was nicht; zum Beispiel: 

 - Alle Daten müssen nach jedem Beratungsgespräch gelöscht werden, also auch nach jedem

  Chat-Beratungsgespräch

 - Chat-Beratungsprotokolle müssen anonymisiert werden, wenn sie in der Organisation zu

 Weiterbildungs- oder Forschungszwecken genutzt werden

• Forschungszwecken genutzt werden

• Setze auf Vertrauen

• Lasse die Chat-Berater selbst entscheiden, welche Ausdrucke (oder Auszüge hiervon) dem Team bei

 einer Intervision oder Fallbesprechung vorgelegt werden 
Philosophisch

Rechtlich

Ethisch

den Zeitpunkt und das Thema des Gesprächs. 

Auswertungen erfolgen anonym und ganz 

allgemein.“ (www.Cyberhus.dk am 12.09.2012, 

freie deutsche Übersetzung)

•  „Die Gespräche der Einzel- und der 

Gruppenchats werden in einem Chatlog 

gespeichert. Alle gespeicherten Daten werden 

nur zu statistischen Zwecken ausgewertet. Eine 

Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht 

statt.“ (https://jugend.bke-beratung.de/views/

home/index.html)

•  „Die Chat-Gespräche werden gespeichert. 

Sie können von Mitarbeitern der Slachtofferhulp 

Nederland eingesehen werden, um daraus zu 

lernen. Außerdem werden die Chat-Gespräche 

zu Forschungszwecken gespeichert. Ansonsten 

werden als Daten nur dein Alter, dein 

Geschlecht und für den Fall, dass du mit der 

Slachtofferhulp mailst, deine E-Mail-Adresse 

gespeichert.“ (www.ikzitindeshit.nl/12tot18jaa

r/?pageID=147&lb=True am 12.09.2012, freie 

deutsche Übersetzung)

•  „Die Chat-Gespräche bleiben 1 Monat 

lang gespeichert. Sie können nur von 

Mitarbeitern der Chatmetfier eingesehen 

werden. Außerdem können diese Gespräche 

für die Weiterbildungen von Mitarbeitern der 

Chatmetfier genutzt werden. 

Chatmetfier verwendet Cookies, um zu 

erkennen, wie User diese Website benutzen. 

Ein Cookie ist ein kleiner Datensatz (eine 

Datei), die eine Website auf deinem Computer 

hinterlässt. Wenn du nicht möchtest, dass 

Cookies verwendet werden, musst du in 

deinem Browser „Cookies deaktivieren“. Wenn 

du Cookies akzeptierst, bleiben sie in deinem 

Computer gespeichert, bis du sie selber 

löschst.“ (www.fierfryslan.nl am 12.09.2012, 

freie deutsche Übersetzung)
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b Welche Daten zeichnest du in Zusammen-
hang mit Chat-Beratungsgesprächen auf: 
die Anzahl Chat-Beratungsgespräche, die 
besprochenen Themen, die (vermutlichen) 
personenbezogenen Daten (Geschlecht, 
Alter), die Dauer des Chat-Beratungsge-
sprächs? 

 • Bewahrst du Chat-Beratungsprotokolle auf 
oder nicht? Wenn ja, in anonymisierter 
Form oder in Klientenakten? 

 • Was bewahrst du in einer formellen per-
sönlichen Beratungsakte des Hilfesuchen-
den auf? Was in den persönlichen Notizen 
der Mitarbeiter? 

 • Wie lassen sich Anonymität und Privatsphä-
re mit der Auflage in Einklang bringen, der 
bezuschussenden Instanz oder Organisati-
on Bericht zu erstatten? 

 • Wie lange bleiben deine Chat-Beratungs-
protokolle gespeichert?

 • Wer ist in deiner Organisation für die siche-
re Speicherung der Protokolle verantwort-
lich?

 • Wer gewährt Zugriff auf die Chat-Bera-
tungsprotokolle?

 • Zu welchen Zwecken speicherst du deine 
Chat-Beratungsprotokolle?

 • Ist es möglich, empfehlenswert …, Chat-
Beratungsprotokolle zu nutzen, um die 
Qualität der Chat-Beratung zu „beweisen“, 
wenn die Organisation beispielsweise der 
unterlassenen Hilfeleistung beschuldigt 
wird? 

 • Wie informierst du Hilfesuchende über die 
Speicherung und Nutzung der Chat-Bera-
tungsprotokolle in deiner Organisation?

 • Welche Möglichkeit haben die Hilfesuchen-
den, die Speicherung ihrer Chat-Beratungs-
protokolle zu verbieten?
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10. KOMPETENZEN UND WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR CHAT-BERATER

Dieses Kapitel befasst sich mit drei Aspekten, die sich auf die fachlichen Voraussetzungen für professionelle Chat-Beratungen 
im Bereich des sexuellen Missbrauchs beziehen:

•	 nötige Kompetenzen der Chat-Berater auf dem Gebiet des sexuellen Missbrauchs;
•	 klare	Absprachen	mit	den	Beratern	bei	der	Chat-Beratung	im	Bereich	des	sexuellen	Missbrauchs;
•	 Unterstützung	und	Weiterbildung,	die	die	Organisation	den	Chat-Beratern	zum	Thema	sexueller	Missbrauch	bietet.

Diese drei Aspekte sind zu berücksichtigen, weil die Berater durch solche Chat-Beratungsgespräche einer hohen Belastung 
ausgesetzt sind. Die Betreuer brauchen eine Vorbereitung, Unterstützung und Betreuung, um ein nachhaltiges und 
professionelles Beratungsangebot zu diesem Thema garantieren zu können.

Kompetenzen der Chat-Berater 
(Themenschwerpunkt sexueller 
Missbrauch)

Chat-Berater (im Bereich des sexuellen 
Missbrauchs) sind zunächst einmal (berufsmäßige 
oder ehrenamtliche) Mitarbeiter, die mit der 
Beratung zum Thema sexueller Missbrauch 
betraut werden. Dies erfordert bereits eine Reihe 
von Kompetenzen, wie Sachkundigkeit in dieser 
Problematik, gesprächstechnische Fertigkeiten 
und die richtige Haltung als Berater. Darüber 
hinaus verläuft diese Beratungsform per Chat 
und setzt somit zusätzliche Kompetenzen voraus. 
Im Folgenden wird der Versuch unternommen, 
die Kombination dieser beiden Arten von 
Kompetenzanforderungen in einer kurzen, 
strukturierten Übersicht zusammenzufassen 
und aufzuschlüsseln, wobei natürlich nicht alle 
Kompetenzen eingehend behandelt werden 
können. Diese Übersicht beruht auf diversen 
Literatur- und Praxisquellen (Bocklandt, 2010, S. 
114-119; Cyberhus, 2012, S. 7; Dimitrova, 2011, S. 
12-14; Jacobs, 2012, S. 3-6; Nijs, 2012).

Vorbemerkung: Diese Kompetenzen-Übersicht 
ist keine Pass-or-fail-Checkliste, die potenziel-
le Chat-Berater abschrecken soll. Andererseits 
darf man von einem Chat-Berater mit Themen-
schwerpunkt sexueller Missbrauch das eine oder 
andere an Kompetenzen erwarten. Diese Über-
sicht soll Chat-Beratern als „Spiegel“ dienen, um 
besser einschätzen zu können, an welchen As-
pekten noch gearbeitet und welche Kompetenz 
gefördert werden kann. 

Ein Chat-Berater knüpft Kontakt per 
Chat
Der Chat-Berater schafft es, über den Bildschirm, 
einen professionellen und authentischen Kontakt 
mit dem Hilfesuchenden herzustellen. 
Dies bedeutet, dass er ein zuverlässiges Arbeits-
verhältnis mit dem Hilfesuchenden aufbaut, in-
dem er eine offene, urteilsfreie Haltung einnimmt, 
Anzeichen von mangelnder Authentizität erkennt, 
Online-Nähe anstrebt und zugleich eine ausrei-
chende, professionelle Distanz wahrt. 
Deshalb sollte der Chat-Berater grundsätzlich 
eine warmherzige, authentische und verantwor-
tungsbewusste Person sein.

„Bei Cyberhus suchen wir ehrenamtliche Bera-

ter mit folgenden Eigenschaften:

•	 warmherzige	Erwachsene,	die	auch	über	die	

Tastatur das Gefühl einer Umarmung vermitteln 
können, wann immer dies nötig ist. 

•	 authentische	Erwachsene,	die	auf	die	Fra-

ge „Was würde ich sagen oder tun, wenn 

der Jugendliche mir direkt gegenüber säße?“ 

eine Antwort wissen und dementsprechend 

handeln.

•	 gewissenhafte	Erwachsene,	die	für	ihre	Ant-

worten und ihre Gespräche mit Jugendlichen 

in Cyberhus die Verantwortung tragen.

•	 kontaktfreudige	Erwachsene,	die	den	Mut	

haben, offene, aber unbequeme Fragen zu 

stellen, die den Jugendlichen dazu bewegen, 

über die Situation nachzudenken, und die nicht 

zuletzt zuhören können.“ (Cyberhus, 2012, freie 

deutsche Übersetzung)
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Ein Chat-Berater bringt sozial-
pädagogische Fachkompetenz in den 
Chat ein
Der Chat-Berater besitzt die nötigen Fertigkei-
ten zur Online-Interaktivität, um alle Schritte des 
Chat-Beratungsgesprächs zu durchlaufen, wo-
bei er sich den Möglichkeiten des Hilfesuchen-
den anpasst und an den Zielen der Organisation 
orientiert. 
Dies bedeutet unter anderem, dass er jeden 
Schritt der Chat-Beratung beherrscht und an-
wendet, gekonnt am Bildschirm liest und schreibt 
und auch mit Fällen von Under- oder Overdisclo-
sure bei Hilfesuchenden umgehen kann (siehe 
Kapitel 6 und Kapitel 8).

Ein Chat-Berater lässt Probleme 
im Zusammenhang mit sexuellem 
Missbrauch per Chat zur Sprache 
kommen
Der Chat-Berater kennt die verschiedenen Formen 
von sexuellem Missbrauch. Er weiß, welche 
psychologischen Mechanismen dahinter stecken 
und welche Folgen der sexuelle Missbrauch für 
den Hilfesuchenden und sein Umfeld haben 
kann. Er weiß, was er laut Verfahrensanweisungen 
zu tun hat, wenn er den sexuellen Missbrauch 
anzeigen muss. 
Dies bedeutet unter anderem, dass er über The-
men wie eine sichere Internet-Nutzung, körper-
licher sexueller Missbrauch oder sexueller Miss-
brauch im Internet (Cyber-Mobbing, Sexting, 
Cyber-Grooming …) Bescheid weiß und sich auch 
bewusst ist, wie komplex die Heilung von den 
Folgen eines sexuellen Missbrauchs sein kann.
Zugleich erkennt er die Möglichkeiten, die sich 
ihm als Chat-Berater bieten, und die Grenzen, die 
ihm in der Chat-Beratung, in seiner Fachkompe-
tenz und als Organisation gesetzt sind. 

Ein Chat-Berater fördert die Fähigkeit 
zur Selbsthilfe bei den Betroffenen
Der Chat-Berater stimuliert und unterstützt den 
Hilfesuchenden, damit dieser seine Situation so 
weit wie möglich selbst in die Hand nimmt. Ganz 
wichtig ist hierbei, den Hilfesuchenden in seiner 
eigenen Kraft zu bestärken, seine Erwartungen zu 
sondieren und bei alledem zu berücksichtigen, 
was für den Hilfesuchenden machbar ist und was 
nicht.
Dies bedeutet, dass er im Grunde niemals Ent-
scheidungen anstelle des Hilfesuchenden trifft, 
und wenn doch, dann nur im Mitwissen (und am 
besten mit dem Einverständnis) des Hilfesuchen-
den. Um die Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stimulie-
ren, weist er den Betroffenen zudem auf (Online-)
Informationen, FAQ, Selbsttests, Ratschläge usw. 
hin, die auf der Website der Organisation aufge-
führt sind. 
Zu alledem gehört auch, dass er den Hilfesuchen-
den anregt, auch in seinem eigenen familiären 
und sozialen Umfeld Hilfe zu suchen. 
Darüber hinaus vermittelt er den Betroffenen zur 
weiteren Beratung und Begleitung notfalls (aktiv) 
an andere einschlägige Beratungsstellen weiter. 
Dies setzt voraus, dass der Chat-Berater die sozi-
ale Branche mit den Beratungsangeboten im Be-
reich des sexuellen Missbrauchs kennt, insbeson-
dere das vorhandene Online-Beratungsangebot. 

Ein Chat-Berater will sich 
weiterentwickeln
Der Chat-Berater ist bereit, seine Qualifikati-
on für die Chat-Beratung zum Thema sexueller 
Missbrauch weiter zu verbessern. Dabei setzt 
er auf Zusammenarbeit im Team und in (neu-
en) Organisationsnetzen. Außerdem ist er be-
reit, an Erfahrungsaustauschen und Forschungen 
teilzunehmen. 

Dies bedeutet, dass er aus eigenem Antrieb und 
zur Verbesserung seiner eigenen Fachkompetenz 
Weiterbildungen absolviert (siehe weiter unten). 
Er ist offen für Feedback und fähig zur Selbstre-
flexion über seine eigene Einstellung, den Einfluss 
seiner eigenen persönlichen Geschichte und sei-
ne eigene Haltung als Berater.
Zudem investiert er in die Weiterentwicklung der 
Chat-Beratung als Methodik. Durch die Teilnah-
me an Erfahrungsaustauschen und der Evaluation 
in der Organisation, an der Ausweitung von Bera-
tungsketten mit anderen Organisationen und an 
Forschungen baut er diese relativ neue Form der 
Online-Beratung weiter mit auf.

Ein Chat-Berater ist offen für 
die Weiterentwicklung des 
Beratungsangebots über verschiedene 
Kanäle
Der Chat-Berater übt mit seiner Haltung eine po-
sitive Ausstrahlung auf das Online-Beratungsge-
spräch aus. 
Der Chat-Berater signalisiert Lücken in der (Chat-)
Beratung beim Thema sexueller Missbrauch. 
Der Chat-Berater investiert mit in die Entwicklung 
eines Beratungsangebots im Bereich des sexu-
ellen Missbrauchs, wobei es gilt, Online-Bera-
tungsformen wie den Chat nahtlos mit anderen 
Beratungsformen (z. B. Face-to-face- oder Te-
lefonberatung) zu kombinieren, um das Angebot 
möglichst effektiv und effizient zu organisieren. 
Dies bedeutet, dass er von den Möglichkeiten 
der Chat-Beratung im Bereich des sexuellen 
Missbrauchs überzeugt ist, ohne die hiermit ver-
bundenen Grenzen und Schwellen zu leugnen, 
und dass er die Möglichkeiten der Online-Bera-
tung eher als eine Chance denn als Bedrohung 
betrachtet.
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Ein Chat-Berater wird mit digitalen 
Entwicklungen fertig
Der Chat-Berater bleibt in Sachen digitale Ent-
wicklungen auf dem Laufenden und ist bereit, 
neue hilfreiche Tools für die Chat-Beratung zu 
integrieren. 
Das heißt, er besitzt …
… Kenntnisse in der digitalen Technik: Grund-

funktionen eines Computers, der angewandten 
Software und des Internets; häufig gebrauchte 
Emoticons und Abkürzungen;

… ein Mindestmaß an technisch-instrumentalen 
Fertigkeiten (= Informatik): Hyperlinks setzen, 
Online-Quellen konsultieren, schnell tippen, im 
Internet recherchieren, Suchprogramme bedie-
nen, einen Screenshot ausdrucken;

… strukturelle Fertigkeiten: den Wert von Informa-
tionsquellen beurteilen; Gedanken am PC 
schnell in Worte fassen; dem Hilfesuchenden 
häufig benötigte IKT-Anweisungen geben;

… strategische Fertigkeiten: das Chat-Beratungs-
gespräch strukturieren; entscheiden, wann die 
Grenzen der Chat-Beratung erreicht sind;

… ein Gespür für die digitale Welt: bei einem Chat-
Beratungsgespräch geduldig bleiben; das nöti-
ge Vertrauen/Misstrauen in Software und Hard-
ware haben; Fehler in einem Chat-Beratungs-
gespräch ignorieren können; eine überwiegend 
positive Einstellung zu den Online-Möglichkei-
ten haben. 

Eine Vereinbarung mit klaren 
Absprachen

Chat-Berater sind in ihrer Organisation Bestand-
teil eines Beratungsprojekts zum Thema sexueller 
Missbrauch. Daher ist es wichtig, eine klare Mit-
arbeitervereinbarung über die wechselseitigen 
Rechte und Pflichten in der betreffenden Funk-
tion zu schließen. Eine Organisation vermag nur 

dann hochwertige Chat-Beratungen im Bereich 
des sexuellen Missbrauchs anzubieten, wenn sie 
ihren Mitarbeitern voll und ganz vertrauen kann. 
Und Chat-Berater können sich nur dann hundert-
prozentig auf ihre Beratung im Bereich des sexu-
ellen Missbrauchs konzentrieren, wenn sie wis-
sen, worin genau ihre Aufgabe besteht und mit 
welcher Unterstützung sie von Seiten ihrer Orga-
nisation rechnen können. Diese Punkte sollten in 
einer Mitarbeitervereinbarung geklärt werden.
Eine solche Mitarbeitervereinbarung (auch für eh-
renamtliche Berater) kann Folgendes beinhalten 
(in Anlehnung an Cyberhus, 2012, S. 8):
• Als Organisation erwarten wir von dir als Chat-

Berater, dass du …
- eine Geheimhaltungsverpflichtung unter-
 zeichnest;
- monatlich im Schnitt … Zeitblöcke Chat-
 Beratung annimmst;
- jährlich an … Weiterbildungsveranstaltungen
 teilnimmst;
- aktiv an den Supervisionen mit dem Koordi-
 nator teilnimmst;
- bereit bist, sowohl positives als auch negati-
 ves Feedback zu akzeptieren;
- unsere Vision von einer Chat-Beratung 
 kennst und auch dahinter stehst;
- hinter den Werten sowie den rechtlichen und 
 ethischen Leitlinien der Organisation stehst;
- bereit bist, Probleme mit deiner Chat-Bera-
 tungsarbeit zur Sprache zu bringen.

• Von uns als Organisation darfst du Folgendes 
 erwarten:

- Unterstützung in der täglichen Praxis und
 jederzeit aufbauende Begleitung nach ei-
 nem schwierigen Chat-Beratungsgespräch; 
- regelmäßiges Feedback und Supervision;
- jährlich … relevante Workshops;
- regelmäßige Kontaktmöglichkeiten mit un-
 serem Mitarbeiterteam;
- nach 12 Beschäftigungsmonaten ein Emp-

 fehlungsschreiben unter Angabe der „auf
 sonstigem Weg erworbene Kompetenzen“. 

Aus- und Weiterbildung sowie 
Unterstützung für Chat-Berater
Berater haben das Recht auf eine solide Weiter-
bildung und Unterstützung in der Chat-Beratung 
zum Thema sexueller Missbrauch …
… weil diese Chat-Beratung eine umfassende 

Fachkompetenz der Mitarbeiter voraussetzt 
(siehe Kompetenzen); 

… weil diese Chat-Beratung derart aufwühlend ist, 
dass den Mitarbeitern nach einem schwierigen 
Chat-Beratungsgespräch ein Debriefing oder 
Reflexionsgespräch zugesichert werden muss;

… weil die Besprechung von sexuellem Miss-
brauch und die diesbezüglichen Betreuungs-
möglichkeiten sich gesellschaftlich sehr schnell 
weiterentwickeln; 

… weil Chat-Beratung als Methodik immer weiter 
professionalisiert werden kann, indem man an 
die Evaluation dieser Beratung und die Überle-
gungen hierzu anknüpft.

Deshalb ist es nicht nur ein „Recht“ der Berater, 
sondern auch ihre „Pflicht“, an den gebotenen 
Weiterbildungen teilzunehmen. 
Hierauf folgen Empfehlungen zur Grundausbil-
dung, Intervision und sonstigen Unterstützung, 
ausgehend von Untersuchungen (De Zitter & Sa-
elens, 2011).

Allgemeine Empfehlungen zur Aus- und 
Weiterbildung

? In der Ausbildung sollte es nicht ausschließ-
lich um gemeinsame Absprachen, Faustre-
geln, Verfahrensschritte und Anhaltspunkte 
gehen. Räumen sie dem Berater auch die 
Möglichkeit ein, diese Begriffe mit persönli-
chen Inhalten zu füllen. 
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? Bieten sie spezifische Weiterbildungen für 
erfahrene Chat-Berater an. Sie sind die 
Schlüsselfiguren für die weitere Entwick-
lung der Methodik.

? Bitten sie die Berater, kurz nach dem Ge-
spräch die Chat-Beratungsprotokolle noch 
einmal durchzulesen. In einem Heft oder 
einer Datei sollen sie nun Auslegungen, 
Fragen und Erfahrungen notieren, die ih-
nen aufgefallen sind. Diese Praxiserfah-
rungen und Überlegungen können sie an-
schließend in Intervisionen thematisieren. 

? Nehmen sie die eigenen Feststellungen der 
Berater in die Aus- und Weiterbildung auf. 
Hierzu kann eine feste Rubrik in Intervisi-
onen oder Weiterbildungen eingeplant 
werden. So erfahren sie systematisch von 
Lücken, die den Beratern bei ihrer Arbeit 
aufgefallen sind. 

Grundausbildung in der Chat-Beratung 
zum Thema sexueller Missbrauch
Die Besonderheit der Chat-Beratung im Bereich 
des sexuellen Missbrauchs macht eine Grundaus-
bildung erforderlich, die jeder Berater absolvie-
ren muss. Die inhaltlichen Schwerpunkte dieser 
Grundausbildung müssen natürlich auf die be-
reits vorhandenen Kompetenzen der Teilnehmer 
abgestimmt werden.

? Zum Inhalt der Grundausbildung finden sie 
zahlreiche Themen und Gegenstände im 
vorliegenden Leitfaden. Alle Kompeten-
zen der Chat-Berater (siehe Punkt 10.1) 
müssen behandelt werden, auch die 
medientechnischen Kompetenzen und 
die digitalen Entwicklungen. Die schnel-
le Bedienung der Chat-Software ist eine 
Grundvoraussetzung, um ein effizientes 

Chat-Beratungsgespräch führen zu kön-
nen. 

? Übungen im Chat-Gespräch haben Priorität. 

? Beziehen sie Jugendliche ein, die bei Chat-
Übungen als Gesprächspartner fungieren 
(z. B. Studenten aus Sozialstudiengängen).

? Nutzen sie die bereits in anderen Organisa-
tionen vorhandene Fachkompetenz in der 
Chat-Beratung zum Thema sexueller Miss-
brauch.
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Intervision/Supervision zur Chat-
Beratung im Bereich des sexuellen 
Missbrauchs
Intervision ist eine Form der Arbeitsbegleitung 
unter Chat-Beratern, wobei die Teilnehmer ge-
genseitig von ihren Erfahrungen lernen. Intervi-
sion soll ein geschütztes Lernumfeld schaffen. 
Damit der Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt 
steht, muss sich der eventuelle Moderator ent-
sprechend zurückhalten.
Supervision ist eine Form der Arbeitsbegleitung 
zwischen einem Chat-Berater und seinem direk-
ten Vorgesetzten. Sie baut auf der Besprechung 
tatsächlich geführter Chat-Beratungsgespräche 
auf.
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zum Beginn der 
Intervision oder 
Supervision

Supervision

Supervision

für die Teilnehmer

? Die Protokolle von Be-
ratungsgesprächen kön-
nen (müssen aber nicht) 
genutzt werden.

? Regen sie zur Formulie-
rung von Lernfragen an.

? Bieten sie dem Fallautor 
die Möglichkeit, den Kon-
text und die Erlebnissicht 
des Chats näher vorzu-
stellen.

? Achten sie stets auf Ge-
fühle, Fakten und Wert-
vorstellungen.

? Achten sie auf das Hier 
und Jetzt, vergessen sie 
aber nicht das Damals, 
Dort und Demnächst.

? Hat die Besprechung 
eine Antwort auf die An-
fangsfrage gebracht?

? Hat die Intervision oder 
Supervision kollektive 
Kenntnisse eingebracht?

für den Begleiter

? Geben sie klare Ziele für die Intervision vor: abladen, los-
lassen, den Lernprozess anregen, von anderen lernen, mit 
Kollegen in Tuchfühlung bleiben, die Methodik optimieren.

? Wann und wozu sollen Protokolle genutzt werden?

? Besorgen sie vorher die Protokolle.

? Priorisieren sie die Regeln.

? Verhüllen sie bei einer Intervision die Identität des Bera-
ters, der den Fall behandelte. 

? Treffen sie eine Auswahl relevanter Protokolle.

? Weiten sie die persönliche Lernfrage in der Intervision zu 
einer gemeinsamen Frage aus.

? Machen sie auf spezifische Online-Tools aufmerksam.

? Fragen sie nach Verweisen auf ähnliche oder gegensätz-
liche Online-Gespräche.

? Ziehen sie systematisch die Protokolle heran.

? Lassen sie die Teilnehmer insbesondere nachdenken über: 
 - die Vision und Position des Online-Angebots,
 - die Unterschiede zwischen Theorie und Praxis,
 - den Kontext und Komfort des Beraters

? Notieren sie, welche Erkenntnisse man in Zusammen-
hang mit der Führung/Organisation von Chat-Beratungs-
gesprächen gewonnen hat.

? Archivieren sie diese Erkenntnisse in einem klar verständ-
lichen Bericht. Planen sie eine feste Rubrik mit „Empfeh-
lungen/Hinweisen zur weiteren Entwicklung der Chat-Be-
ratung im Bereich des sexuellen Missbrauchs“ ein.

für die Organisation

? Planen sie Exklusiv-In-
tervisionen für Chat-Be-
rater ein.

? Halten sie die Größe der 
Intervisionsgruppen be-
grenzt.

? Schlagen sie als Organi-
sation eventuell ein In-
tervisionsthema vor.

? Entwickeln sie Hilfsin-
strumente, um während 
Intervisionen auf Spra-
che, Text, Ausdrucks-
zeichen und Tempo zu 
achten.

? Zeichnen sie Vorschlä-
ge, Fragen und Empfeh-
lungen zu Chat-Bera-
tungsgesprächen auf.

? Setzen sie diese Anre-
gungen in Aktionen um 
und verfolgen sie die 
Wirkungen, die damit 
erzielt werden.

 Empfehlungen betreffs Intervision und Supervision zur Chat-Beratung
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Trainerausbildung zur Chat-Beratung 
im Bereich des sexuellen Missbrauchs
In Europa ist bereits ein beachtliches Know-how 
in der Chat-Beratung zum Thema sexueller Miss-
brauch abrufbar. Die Entwicklung einer Methodik 
hingegen ist jüngeren Datums und steckt prak-
tisch noch in den Kinderschuhen. Das Know-how, 
das sich in den einzelnen Organisationen gebildet 
hat, sollte daher übergreifend gebündelt wer-
den. Das Ch@dvice-Projekt ist ein Schritt in diese 
Richtung. Die Methodik lässt sich unter anderem 
durch den Ausbau der Trainerausbildung und ei-
nes Netzwerks für Chat-Beratung im Bereich des 
sexuellen Missbrauchs weiterentwickeln. 

Eine Trainerausbildung oder ein Netzwerk 
für Chat-Beratung im Bereich des sexuellen 
Missbrauchs kann unter anderem Folgendes 
beinhalten:

? Austausch und kritische Befragung zur je-
weiligen Vision des anderen und der Posi-
tionierung der Chat-Beratung im Bereich 
des sexuellen Missbrauchs;

? Austausch, Beurteilung, Befragung oder 
Entwicklung von Ausbildungspaketen für 
die Chat-Beratung im Bereich des sexuel-
len Missbrauchs;

? Organisation themenbezogener Intervisio-
nen unter Ausbildern;

? Untersuchung des tatsächlichen Nutzens 
der Chat-Beratung im Bereich des sexu-
ellen Missbrauchs durch Ermittlung der 
Erwartungen und Ergebnisse bei Hilfesu-
chenden und Beratern; 

? Vorführung alternativer Ansätze bei Inter-
visionen (z. B. themenbezogene Intervisi-

onen, mehr Reflexionsarbeit zur Entwick-
lung einer Methodik …); 

? Analyse von Beispielen guter Praxis;

? Auch die Mitgliedschaft in der Gruppe „Di-
gital Youth Care“ oder „onlinehulpverlen-
ing“ auf der beruflichen Networking-Websi-
te LinkedIn oder die Anmeldung auf www.
digitalyouthcare.eu / www.expertonline-
hulp.be bringen einen Mehrwert.

Sonstige Unterstützung zur Chat-
Beratung im Bereich des sexuellen 
Missbrauchs
Neben der Aus- und Weiterbildung gilt das Au-
genmerk zudem der Unterstützung von Chat-
Beratern durch: 
• eingehende Bewerbungsgespräche und ein zu-

verlässiges Screening der Berater-Kandidaten;
• ein Blog für Chat-Berater, in dem sie bewegen-

de Erlebnisse, Fragen und Zweifel zum Aus-
druck bringen und so in der Supervision nutzen 
können; 

• Konsultation von Kollegen zwischen zwei Chat-
Beratungsgesprächen im Bereich des sexuellen 
Missbrauchs;

• Fallbesprechungen in Teamversammlungen, 
wobei der Fokus auf der weiteren Begleitung 
liegt; in Intervisionen werden eher Fälle vorge-
bracht, bei denen der Fokus auf der weiteren 
Professionalisierung der Mitarbeiter liegt; 

• thematische Weiterbildung in Sachen sexueller 
Missbrauch;

• eine Vertrauensperson, die einen Berater nach 
einem schwierigen Gespräch unterstützt;

• Patenschaften zur Begleitung neuer Chat-
Berater; 

• Lese- und Schreib-Lehrgang für Berater, die bei 
erfahrenen Chat-Beratern in Ausbildung sind. 
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11. WÖRTERVERZEICHNIS
Die Entwicklung einer spezifischen Methodik für ein neues Medium in der Sozialarbeit erfordert unter anderem die nähere 
Definition bestimmter Begriffe, die in diesem Kontext eine andere oder besondere Bedeutung erhalten, oder auch die 
Einführung neuer Wörter oder Begriffe. Hiermit machen wir den Anfang.

Anmeldung � ist der erste Schritt beim Online-
Kontakt: Der Hilfesuchende zeigt an, dass er 

eine Frage hat oder die Chat-Beratung nutzen 
möchte.

Anonymität � ist die völlige Unkenntlichkeit oder 
unmögliche Identifizierbarkeit durch Geheimhal-
tung der reellen Angaben wie persönlicher Name 
(ggf. durch Nickname ersetzt), Wohnort, Adres-
se oder Namen von Dritten, Organisationen und 
Diensten.

Antwortzeit � ist die (begrenzte) Zeit, die einem 
Gesprächspartner zur Verfügung steht, um in dem 
Chat-Gespräch eine Antwort zu formulieren. 

Auffindbarkeit � bezeichnet das Maß, wie schnell 
man eine Website im weltweiten Internet (World 
Wide Web) findet.

Ausblenden-Button � oder Hide-Page ist ein 
Tool, um die Website schnell verbergen zu kön-
nen, wenn beispielsweise jemand unerwünscht 
auf den Bildschirm schauen kommt. 

Authentizitätszweifel � bedeutet Zweifel an der 
Echtheit des Hilfesuchenden, da das Gespräch nur 
in Form von Zeichen am Bildschirm stattfindet. 

Autonome Beratungsform � ist eine Beratung 
über einen Kommunikationskanal, bei dem man 
nicht von anderen Kanälen abhängt.

Berater � ist der (berufsmäßige oder ehren-
amtliche) Helfer, der im Chat berät.

Beratungsverhältnis � bezeichnet das Verhältnis 
zwischen dem Hilfesuchenden und dem Berater, 
der für Sicherheit und Zuverlässigkeit sorgt.

Blended Help � ist ein Zusammenspiel verschie-
dener Online- und Offline-Beratungsangebote 
(über Kommunikationskanäle), die zusammen ein 
Beratungsprojekt ausmachen.

CChat-Beratung � ist die Beratungsform, die 
per Chat (meist persönlich) dargeboten wird.

Digital Natives � ist die geläufige Bezeich-
nung für Menschen, die im Internet-

Zeitalter aufgewachsen sind und für die die 
Online-Kommunikation 
selbstverständlich ist. 

Digitale Kluft � bezeichnet die Unterschiede 
zwischen denjenigen Bürgern, die Zugang zu di-
gitalen Medien haben und mit ihnen umgehen, 
und den anderen.

Digitaler Fußabdruck � ist die Rückverfolgbar-
keit von Informationen anhand von Spuren, die 
der Benutzer im Internet hinterlässt. Anonymität 
ist demnach ein relativer Begriff. 

Direkte Interaktion � tritt auf, wenn in einer On-
line-Kommunikation die Antwort unmittelbar auf 
die Frage formuliert wird, beispielsweise im Chat. 

Disclosure � bezeichnet das Enthüllen oder Of-
fenlegen seiner selbst, indem man Informationen 
über die eigene Person und die Situation preisgibt. 

Disinhibition � bedeutet Enthemmung, wobei 
der Hilfesuchende relativ schnell sehr persönliche 
Informationen preisgibt. 

Drop-Box � ist ein Tool oder eine Menüseite, 
welche(s) nach dem Chat-Beratungsgespräch er-
scheint, damit der Hilfesuchende noch etwas zu 
dem Gespräch anmerken kann. 

Emoticon � ist eine Kombination aus Satz- und 
Schriftzeichen, die eine Emotion oder ein Ge-

fühl ausdrücken. Die Bedeutung ist leichter zu 
erkennen, wenn man den Kopf um eine Viertel-
drehung zur Seite neigt. :)

Empathie � besteht bei der Chat-Beratung darin, 
am Bildschirm anhand von Text und Ausdrucks-
zeichen Einfühlungsvermögen zu zeigen.

Eröffnung des Chat-Gesprächs � ist die Phase 
nach dem Prolog, in der Hilfesuchender und Be-
rater die ersten Mitteilungen eingeben.
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FAQ  � sind „Frequently Asked Questions“, eine 
Website-Rubrik mit Antworten auf häufig ge-

stellte Fragen.

Hilfesuchender � ist der Klient, der ein Chat-
Beratungsgespräch wünscht.

Homepage � ist die Start- und Öffnungsseite ei-
ner Website, die als Adresse der Website und Aus-
gangspunkt für alle Infos auf dieser Website gilt. 

Hyperlink � ist eine Verbindung auf einer Me-
nüseite, die der Hilfesuchende einfach anklicken 
kann, um Zugang zu anderen Datenbanken oder 
digitalen Informationen zu erhalten.

Intermediäre Beratungsform � ist eine Beratung 
über einen Kanal, der als Schaltstelle zu Beginn, 

während und am Ende eines Beratungsprozesses 
benutzt wird. 

Intervision � ist eine Form der Arbeitsbegleitung 
unter Chat-Beratern, bei der die Teilnehmer ge-
genseitig von ihren Erfahrungen lernen. 

IP-Adresse � oder Internet-Protokoll-Adresse ist 
die einmalige Nummer eines Computers, mit der 
sich die Computer untereinander auffinden und 
identifizieren können. Die Person hinter einer IP-
Adresse lässt sich meist ermitteln, manchmal di-
rekt, in einigen Fällen erst nach Einschaltung der 
Justiz.

Klangwörter � sind Zeichen, die vor allem ge-
sprochene Sprache oder Laute wiedergeben. 

Klicks � bezeichnet die Anzahl Male, die man am 
Computer auf die linke Maustaste klicken muss, 
um auf eine bestimmte Webseite zu gelangen.

Komplementäre Beratungsform � ist eine Be-
ratung, die ergänzend zu anderen Kanälen über 
einen bestimmten Kommunikationskanal läuft.

Lasso � In einem Lasso sendet derselbe Chat-
Partner mehrere Zeilen (einzeln gesende-

te Nachrichten) hintereinander. Ein Lasso kann 
aus mehreren (quasi) vollständigen Sätzen oder 
auch aus mehreren Teilen eines einzelnen Satzes 
bestehen. 

Lesen vom Bildschirm � ist der Begriff für das 
Online-Zuhören und -Beobachten. 

Link � ist eine Verbindung zu einer Webseite.

Melder � ist ein besonderer Hilfesuchender, 
der nicht über sich selbst chattet, sondern 

über das Problem von jemand anderem.

Multitasking � ist das gleichzeitige Kombinie-
ren von (Internet-)Kommunikationen, wodurch 
die Fokussierung auf eine Aufgabe eventuell nur 
teilweise 
möglich ist.

Netiquette � bezeichnet die Umgangsformen 
und Verhaltensregeln (Chat-Regeln) bei einer 

Online-Kommunikation. 

Nickname � ist ein fiktiver Name, eine virtuelle 
Identität, mit der Hilfesuchende ihre Anonymität 
wahren. 

Online-Beratung � ist eine Beratung über 
Internet-Kommunikation.

Online-Beratungstools � sind digitale Hilfsmit-
tel, um die Kommunikation im Internet zu kana-
lisieren, beispielsweise Schlagwortwolken oder 
Frequently Asked Questions.

Online-Weitervermittlung � besteht darin, den 
Hilfesuchenden anzuspornen, weitere Dienste 
(Websites) zu nutzen, weil diese gezielter oder 
anders auf bestimmte Fragen eingehen.

Overdisclosure � bedeutet, dass der Hilfesu-
chende zu viele Informationen von sich preisgibt.

Präsenz � ist eine Beratungsmethode, bei der 
es einzig und allein darum geht, Nähe zu zei-

gen und dem Hilfesuchenden zur Seite zu stehen.

Protokoll � oder Ausdruck ist die ausgedruckte 
oder digitale Fassung eines Chat-Beratungsge-
sprächs; das Protokoll dient der Nachbesprechung, 
der Aktenführung oder Forschungszwecken.

Reduktion der Kommunikationskanäle � ist in 
der digitalen Kommunikation die Beschrän-

kung der Informationskanäle auf Wörter und Zei-
chen am Bildschirm.

Regie � bezeichnet denjenigen, der die Leitung 
in einem Chat-Beratungsgespräch übernimmt. 
Häufiger als bei Face-to-face-Beratungen ist dies 
der Hilfesuchende oder Klient selbst.

Scham � ist ein Gefühl und oft der Grund da-
für, sich an die Chat-Beratungsstelle zu wen-

den. Scham zeigt sich eventuell an der Wahl des 
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Nickname, an der Zögerlichkeit zu Beginn des 
Online-Gesprächs, an der unvollständigen Ein-
gabe von Wörtern, die sich auf heikle Probleme 
beziehen (z. B. VG für Vergewaltigung). 

Schlagwortwolke � ist ein Online-Tool, bei dem 
Begriffe, hinter denen Informationen stecken, in 
verschiedenen Größen abgebildet sind. Die Grö-
ße eines Begriffs deutet oft darauf hin, wie oft ein 
Begriff angeklickt wurde. 

Schreibanzeige � ist eine Anzeige, in der zu se-
hen ist, ob der Gesprächspartner zu diesem Zeit-
punkt schreibt oder nicht.

Schreiben am Bildschirm � ist der Begriff für 
die Online-Beantwortung der Anfrage, für die 
Intervention durch Eingabe von Wörtern und 
Ausdruckszeichen. 

Scrollen � heißt den Inhalt am Bildschirm mit ei-
nem Scroll-Balken oder mit dem Mausrad nach 
oben oder unten verschieben. 

Smiley � ist ein einfaches Symbol für ein lä-
chelndes Gesicht, daher auch der Name („smile“ 
heißt im Englischen lächeln). Der Begriff Smiley 
wird aber auch für ähnlich aussehende Gesichts-
symbole verwendet, die andere Gemütszustände 
ausdrücken. 

Supervision � ist eine Methode zur Weiterent-
wicklung von Fachkräften in einem Dienstleis-
tungsberuf, wobei Fallbesprechungen zwischen 
dem Berater und seinem Begleiter im Mittelpunkt 
stehen. 

Tempo � ist die Schnelligkeit (oder Langsam-
keit), mit der in einem Chat-Gespräch die 

Mitteilungen eingegeben, gelesen, korrigiert und 
beantwortet werden. Das Verhältnis zwischen der 
Anzahl Mitteilungen, Anzahl Wörter und gemes-
sener Zeit. 

Test-Chatter � ist ein Hilfesuchender, der chat-
tet, um die Glaubwürdigkeit des Beraters und des 
Mediums auszuprobieren.

Uberleitung � ist der Übergang von einer 
Chatberatung zu einer anderen Beratungs-

form (oft face-to-face).

Underdisclosure � bedeutet, dass der Hilfesu-
chende zu wenige oder nur mühsam Informati-
onen über sich selbst oder die Situation preisgibt. 

Verschlüsselung � ist die Kodierung von Daten 
anhand eines bestimmten Algorithmus, um diese 
Daten zu schützen.

Viel-Chatter � ist ein Hilfesuchender, der oft 
und wiederholt mit derselben Organisation 

chattet.

Virtuell � bedeutet „nicht reell“, sondern nur on-
line am Bildschirm.

Website � ist eine Sammlung zusammen-
hängender Webseiten mit verschiedenen 

Daten wie Text, Abbildungen und Videos.

Zappender Chatter � ist ein Hilfesuchender, 
der oft das Chat-Beratungsangebot verschie-

dener Organisationen nutzt.
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Der Ch@dvice Leitfaden ist nur eines der Ergebnisse aus dem Ch@dvice-Projekt.

Weitere Publikationen dieses Projekts:

Das Ch@dvice Inventar ist der Bericht der orientierenden 

Untersuchung zum primären Beratungsangebot im Bereich 

des sexuellen Missbrauchs in Europa. Dieser Untersuchungs-

bericht basiert auf dem Screening von 161 europäischen 

Online-Beratungswebsites und dem Tiefen-Screening von 32 

Chat-Beratungsangeboten in Europa.

Das Ch@dvice Inventar ist erhältlich in:

 

Das Handbuch “Sex und Gewalt in digitalen Medien – Prä-
vention, Hilfe und Beratung” richtet sich an Lehrkräfte und 

Jugendarbeiter. Es thematisiert die sichere Nutzung des Inter-

nets und die Beratung im Bereich des sexuellen Missbrauchs 

bei Kindern und Jugendlichen anhand von Übersichten und 

Übungen.

 

Das Handbuch ist erhältlich in: 

Der Ch@dvice Reflector geht auf über 200 Fragen 

ein. Er ist als Spiegel für Organisationen gedacht, die 

eine Beratung im Bereich des sexuellen Missbrauchs 

entwickeln oder weiter ausbauen möchten.

Der Ch@dvice Reflector ist erhältlich in: 

Alle obengenannten Publikationen können bei Philippe Bocklandt

(philippe.bocklandt@arteveldehs.be) bestellt oder auf

http://www.digitalyouthcare.eu/articles und

http://www.onlinehulp-arteveldehogeschool.be/onlinehulponderzoek/ abgerufen 

werden.
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