
 
       
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Blended-Counseling  
– ein Beratungsmodell der Zukunft?! 
 
Seit 2007 bietet die Lebensberatung Neuwied   
Online-Beratung als zusätzliches niedrig-
schwelliges  und anonymes Beratungsangebot an. 
 

Es gibt für Ratsuchende und User dieses 
Beratungsweges zwei Zugänge: Entweder sie 
gehen über unser direktes Online-Beratungs-
Portal www.online.lebensberatung.info. 
Oder sie wählen sich über das Online-Portal des 
Deutschen-Caritasverbandes ein 
www.caritas.de/onlineberatung -> Beratung für 
Kinder und Jugendliche, Eltern und Familien. 
Nach Erstellung eines verschlüsselten Online-
Zugangs werden Klienten anhand Ihrer 
Postleitzahl nach Schreiben Ihrer ersten Mail 
automatisch an die für sie zuständige 
Beratungsstelle weitergeleitet. Wir erhalten eine 
Nachricht und beantworten die Erstanfrage binnen 
48 Stunden innerhalb der Arbeitswoche (Montag-
Freitag). 
Die drei Online-Berater der LB Neuwied, die 
Ihnen zusätzlich zur persönlichen Beratung dieses 
Angebot machen können, sind dafür neben Ihrer 
Grundausbildung spezifisch fortgebildet. 
Seit 2008 besteht in unserem Arbeitsbereich im 
Bistum Trier eine regelmäßig tagende Fachgruppe 
„Onlineberatung“, die sich um die inhaltliche wie 
organisatorische Optimierung dieses Angebots 
inklusive Ausbildung neuer Berater/innen 
kümmert. 
Seit einigen Jahren beschäftigt psychosoziale 
Berater/innen  zunehmend das Konzept des 
„Blended Counseling“. Experten auf diesem 
Gebiet gingen schon vor einigen Jahren  davon 
aus, dass Online-Beratung in Mail- und Chatform 
„zum Alltag psychosozialer Berater der Zukunft 
gehört“(z.B. Nestmann 2008). Diese Einschätzung 
können wir bestätigen, wobei in punkto Chat 
einige Berater/innen fortgebildet sind, die 
technischen Voraussetzungen aber noch nicht 
belastbar genug sind, um das Angebot als 
Standard zu etablieren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blended Counseling (blended: engl. gemischt, 
vermischt, vermengt; Counseling:engl. Beratung)  
im Wechsel von Beratung von Angesicht zu 
Angesicht und virtuell-zeitversetzt, ist ein 
Zugang, der den Bedürfnissen der Klienten von 
heute geradezu ideal entgegenkommt. 
Diese Beratungsmethode stellt ein Abbild der 
Alltagskommunikation vieler jüngerer Menschen 
und auch „Middle-Ager“ dar.  Vieles im Alltag  
wird noch im persönlichen Kontakt oder 
telefonisch besprochen. Der  Austausch über 
Emails, Chats und soziale Netzwerke ist aber im 
Wachsen begriffen und wird vor allem von jungen 
Menschen als gleichwertige Parallelebene 
angesehen. 
Führende Vertreterinnen des Blended Counseling 
in Deutschland sind Stefanie Weiß und Emily 
Engelhardt von der Georg-Simon-Ohm-
Hochschule Nürnberg. 
Hinzu kommen Forschungsergebnisse und 
„Erfahrungswerte“  anderer Autor/inn/en in 
Fachzeitschriften und auf Kongressen, die die 
Wirksamkeit von Online-Beratung wie auch 
systematischer Online-Therapie positiv und 
signifikant belegen. 
 

Wie gelingt es nun, beide Ansätze, Mailberatung 
und persönliche Beratung (auch face-to-face-
Beratung genannt) sinnvoll und flexibel 
miteinander zu verbinden? 
Dies stellt einen Paradigmenwechsel in der 
Beratung dar.  Wir gehen damit den Schritt von 
dem lange Zeit auch von überzeugten Online-
Beratern vertretenen „Entweder-Oder“ in ein 
„Sowohl-als-auch“ und versuchen mit diesem 
Vorgehen, die Vorteile beider Beratungsebenen 
zu verbinden.  
Ein abgeschlossener Beratungsprozess umfasst 
vier Phasen: Orientierungsphase, Klärungsphase, 
Veränderungsphase sowie Abschlußphase (vgl. 
König und Volmer 2009). 
Ein Beratungsverlauf, der „Blended Counseling“  
 



nutzt, kann unterschiedliche Anteile und 
Zeitpunkte persönlicher wie virtueller 
Beratungskontakte und Beratungsphasen 
beinhalten. 
So ist es möglich, die Kontaktaufnahme mit 
Themen- und Zielfindung online im Mailkontakt 
beginnen zu lassen. Dadurch wird ein sehr 
niedrigschwelliger Zugang für den Klienten 
möglich ohne Voranmeldung, Vereinbarung eines 
passenden Termins und Preisgabe persönlicher 
Daten. Der für manche Klienten angstbesetzte 
Weg zur Beratungsstelle kann aufgeschoben 
werden, die Anonymität des Klienten kann durch 
Nickname oder Code zunächst gewahrt bleiben. 
Im Gegensatz zur direkten Kontaktaufnahme per 
E-Mail zur Beratungsstelle weist dieser Zugang 
auch den Vorteil einer deutlich höheren 
Sicherheit durch SSL-Verschlüsselung auf. Das 
heißt, wenn man nicht nur eine Informationsfrage 
hat, sondern schon die eigene Problematik 
ausführlicher schildern möchte, empfiehlt sich 
dieser Zugang für den Erstkontakt. 
Die zentrale Phase der Beratung hin zu 
intensiverer Problembearbeitung und konkreten 
Veränderungsschritten kann dann nach „Klärung 
der Vertrauensfrage“ zum Berater im persönlichen 
Kontakt in der LB durchgeführt werden. 
Abschluss und Stabilisierung können  nach 
Absprache wieder virtuell erfolgen. 
 

In der Arbeit einzelner Reha-Kliniken und 
Beratungsstellen hat sich inzwischen ein 
Vorgehen bewährt, das die ersten drei Phasen im 
persönlichen Kontakt belässt und über den 
Zeitraum etwa eines halben Jahres 
Onlineberatung zur Stabilisierung anbietet. Ein 
solches Vorgehen könnte in der Erziehungs-, Ehe- 
& Lebensberatung dann geeignet sein, wenn 
Klienten nach einem längeren, intensiven 
Beratungsprozess noch nachbetreut werden 
wollen, Beratung aber zeitlich flexibler und eher 
„bei Bedarf“ wahrnehmen wollen. 
Blended Counseling ermöglicht aber auch eine 
hohe Flexibilität und einen ständigen Wechsel 
beider Beratungsmodi. Ideal wäre dann auch die 
Integration eines Einzelchat-Moduls in intensiven 
Beratungsphasen. Dieses Vorgehen erscheint 
besonders gut geeignet für Klienten, die eine 
große Entfernung zur nächsten Beratungsstelle 
aufweisen, auf reguläre Beratungsangeboten 
einschließlich Außenstellen aufgrund ihrer 
ganztägigen beruflichen und familiären 
Einbindung kaum zurückgreifen können, aber 
sehr versiert darin sind, am Computer zu 
schreiben und online zu kommunizieren. 
 

Nun werden Sie sich fragen, wie wir diese 
Konzepte praktisch anwenden und wie ein realer,   

Beratungsverlauf mit „Blended Counseling“ 
aussehen könnte. Eine  Fallskizze soll dies etwas 
illustrieren: 
Eine verheiratete Mutter zweier Kinder  (Sohn 5 
und Tochter 4 Jahre) wendet sich wegen einer 
Erziehungsproblematik mit Verhaltens-
auffälligkeiten des Sohnes (aggressive, impulsive 
Ausbrüche) mit einer Online-Anfrage an uns. Die 
Kontaktaufnahme und erste Klärung/Exploration 
der Problematik per Mail findet zunächst in zwei 
ausführlichen Mailwechseln (jeweils Mail 
Klientin und Antwort Berater) statt. 
Danach kommt die Mutter, auf eigenen Wunsch  
zu einem“ face-to-face“- Beratungsgespräch in 
die LB Neuwied. Hier erfolgt  eine ausführliche 
Anamnese der Problematik, und ich erfahre einige 
wichtige Details der Familiengeschichte und der 
Entwicklung des Sohnes. Zwischenzeitlich geht 
die Mutter mit dem kleinen Sohn auf meine 
Empfehlung zur neurologischen Abklärung der 
Problematik  in eine pädiatrische Fachambulanz..  
Während eines längeren Urlaubs hält die Mutter 
per Mail Kontakt und kommt anschließend zu 
einem gemeinsamen Termin mit dem Kind zu uns 
in die Beratungsstelle.  Im Gespräch mit beiden- 
einzeln und zu zweit- und in einer Spielsequenz 
mit dem Kind bekomme ich einen näheren 
Eindruck von Entwicklungsstand und 
Sozialverhalten des Sohnes und der Interaktion 
Mutter-Kind. 
Ich biete der Mutter die Möglichkeit eines 
weiteren Beratungsgespräches wie auch die 
Fortsetzung der Online-Beratung an. Sie meldet 
sich  wieder online und berichtet über 
zwischenzeitliche Erfolge wie auch Rückschläge 
in der Entwicklung und Erziehung des Sohnes. 
Der weitere Verlauf der Erziehungsberatung der 
Mutter bis zum Abschluss erfolgt dann wieder auf 
der Mailebene. Ihren Sohn hat sie inzwischen auf 
meine Empfehlung zur intensiveren Diagnostik 
und verhaltenstherapeutischen Behandlung der 
Aggressionsproblematik bei einer Fachambulanz 
anmelden können. 
 

Auch unsere anderen  Praxiserfahrungen mit 
Blended-Counseling-Klienten zeigen immer 
wieder, dass die kombinierte und flexible Nutzung 
beider Beratungszugänge der Realität heutiger 
Alltagskommunikation gut entgegenkommt. Sie 
nimmt Schwellenängste vor persönlicher 
Beratung  und stellt ein fachlich qualifiziertes 
Angebot dar, das fehlende Ressourcen bezüglich 
Weg, Zeit und Kosten ausgleichen kann. 
Und sie holt Menschen mit Ihren Fragen und 
Problemen da ab, wo sie in der heutigen Zeit 
unterwegs sind: Online und Face-to-Face. 
 

Andreas Markert 


