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Abstract 
 

Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie hat die Beratungsinstitutionen im Sozialbereich 

vor neue Herausforderungen gestellt. Durch den Lockdown und die Maßnahmen zur 

Eindämmung der Ansteckungsgefahr sollten direkte Kontakte weitgehend reduziert 

werden, so dass die Face-to-Face-Beratung im Einzelsetting nicht mehr in gewohnter 

Weise durchgeführt werden konnte. Die Probleme der KlientInnen haben sich ver-

schärft; Gefühle von Verunsicherung, Angst, Einsamkeit und Hilflosigkeit wurden 

durch die Pandemie teils ausgelöst, teils intensiviert. Die Beratungspersonen sind ei-

nerseits mit einem massiven Zuwachs ihrer Kernaufgaben konfrontiert und haben and-

rerseits weniger Möglichkeiten ihre Arbeitsaufgaben in gewohnter Weise umzusetzen. 

Im Vergleich zur Privatwirtschaft, wo die Digitalisierung in Beratung und 

Coaching aufgrund der Mediatisierung des Alltags in den letzten Jahren stark zuge-

nommen hat, traf die Pandemie den Sozialbereich weitgehend unvorbereitet und die 

Auseinandersetzung mit medienbasierter Beratung kam unter äußeren Zwängen zu-

stande. 

Im Zuge dieser Arbeit wurden durch eine Literaturrecherche die Unterschiede 

von persönlicher Kommunikation im Vergleich zur medienbasierten Kommunikation 

erhoben und die relevanten Aspekte von medienbasierter Beratung herausgearbeitet. 

Mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring wurde untersucht, wie die Beratungs-

personen den Bedarf an medienbasierten Beratungsangeboten im Sozialbereich ein-

schätzen, welche Aspekte in der medienbasierten Beratung sie als relevant betrachten 

und wie sie sich zukünftige Einsatzszenarien von Online-Beratung vorstellen. Dazu 

wurden zwölf ExpertInnen, die in diversen Beratungseinrichtungen mit unterschiedli-

chen Tätigkeitsfeldern im Sozialbereich tätig sind, mittels Leitfadeninterviews befragt 

und nach ihren subjektiven Einschätzungen gebeten. 

Eine absolute Notwendigkeit nach medienbasierter Sozialberatung wird von den 

Beratungspersonen nicht wahrgenommen. Zum einen liegt dies in der Präferenz von 

Präsenz-Beratung über medienbasierter Beratung. Zum anderen wurden bereits Er-

fahrungswerte im Umgang mit Covid-19 gesammelt, so dass es zwischenzeitig aus-

geklügelte Sicherheits- und Hygienekonzepte gibt, unter deren Einhaltung Präsenz-

Beratung, wenn auch eingeschränkt, wieder angeboten werden kann. 

Ein zukünftiges Einsatzszenario, das sich die Beratungspersonen vorstellen kön-

nen, ist Blended Counseling. 
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1. Einleitung 
 

Aufgrund des rasanten Anstieges der Fallzahlen von Covid-19 im ersten Quartal 2020 

gab die World Health Organization am 11. März offiziell den Ausbruch einer Pandemie 

bekannt (WHO, 2020). Infolge dessen wurden auch in Österreich vom Bundesminis-

terium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz neue Richtlinien und 

Verordnungen erlassen, um die Bevölkerung vor dem Virus zu schützen. Am 16. März 

2020 trat die Verordnung des Verbotes des Betretens des öffentlichen Raums in Kraft 

(RIS, 2020a). 

 

 

1.1 Ausgangssituation 
 

Im Bundesgesetz, das die Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-

19 festhält, wurde auch das Betreten von Arbeitsorten geregelt (RIS, 2020b). Die be-

sonderen Anforderungen an Hygiene- und Schutzmaßnahmen erforderten auch struk-

turelle Anpassungen in Beratungseinrichtungen (Pogarell, Wodarz von Essen, & Wo-

darz, 2020). Während der akuten Ansteckungsgefahr konnten kaum noch Face-to-

Face-Beratungen angeboten werden und die Beratungspersonen sollten übergangs-

los zu Telefon- und/oder Videoberatung wechseln (Wenzel, Jaschke, & Engelhardt, 

2020). Die Pandemie ist bei vielen Personen ursächlich für sozialen Stress, Ängste 

und eine Zunahme an Aggressionen verantwortlich, zusammenhängend mit dem so-

zioökonomischen Status, beengten Wohnverhältnissen, basaler Schulbildung und 

dem Wegfallen von sozialen Netzwerken, was auch zu erhöhtem Suchmittelkonsum 

führen kann (Georgiadou, Hillemacher, Müller, Koopmann, Leménager, & Kiefer, 

2020). Obwohl die Digitalisierung der Medien relativ früh in Form der Online-Beratung 

Eingang in die Beratung als einem Kernbereich der Sozialen Arbeit gefunden hat 

(Reindl, 2018), ist die Bereitschaft diese zu nutzen bei den KlientInnen begrenzt, da 

beispielsweise technische Hürden vorliegen, wie kein oder mangelhaftes Internet am 

Wohnort, keine internetfähigen Endgeräte oder auch eine Überforderung durch die 

Technik (Pogarell et al., 2020). Immer noch hemmen zahlreiche Hindernisse die breite 

Akzeptanz und Implementierung digitaler Interventionen auch auf Seite der Beratungs-

personen (Taylor, Fitzsimmons-Craft, & Graham, 2020). Hindernisse in der Beratung 

treten nicht nur im Zusammenhang mit der Technik, sondern auch mit Schulungen, 
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Sicherheit und Datenschutz auf, so dass digitale Formen der Intervention nicht in vol-

lem Umfang genutzt werden (Taylor et al., 2020). Der Online-Beratung schreibt man 

eine hohe Leistungsfähigkeit bezüglich Problemlösung, einfühlendem Verstehen der 

BeraterInnen und Wirksamkeit zu (Berninger-Schäfer, 2018; Hintenberger & Kühne, 

2011; Reindl, 2015). Laut einer aktuellen Studie von Middendorf (2021) nutzen mehr 

als die Hälfte der befragten Coaches digitale Medien; der am stärksten vertretene 

Kommunikationskanal ist aber nach wie vor das Präsenz-Coaching. Viele Menschen 

entwickeln in Krisenzeiten einen kreativen Umgang mit der neuen Situation; dies ge-

schieht derzeit in Beratungseinrichtungen, wenn sie auf ihre Ressourcen zurückgreifen 

und den Schwierigkeiten und Problemen aktiv entgegentreten (Wenzel et al., 2020). 

Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist daher, dass Online-Angebote von 

den meisten Beratungseinrichtungen im Sozialbereich bisher nicht selbstbestimmt ge-

wählt wurden, aber dass durch die Notwendigkeit der physischen Distanz die Berate-

rInnen dazu aufgefordert sind, andere Wege des Kontakts mit Ratsuchenden und Kli-

entInnen zu nutzen (Hintenberger & Kühne, 2020). 

 

 

1.2 Zielsetzung 
 

Ziel der Masterarbeit ist es, eine Eischätzung von Beratungspersonen im Sozialbe-

reich nach der Notwendigkeit an medienbasierter Sozialberatung und an Online-

Coaching anlässlich der Covid-19-Pandemie zu erheben und die relevanten Aspekte 

in der Online-Beratung zu eruieren. Im Theorieteil wird durch die Darlegung und Re-

flexion von wissenschaftlich bedeutsamer Literatur ein Überblick über die Besonder-

heiten von medienbasierter Kommunikation im Vergleich zu Face-to-Face Kommuni-

kation gezeigt, relevante Aspekte der medienbasierten Beratung und Coaching erho-

ben und die Grenzen und Möglichkeiten der medienbasierten Sozialberatung und des 

Online-Coachings ausgeführt. Im empirischen Teil der Masterarbeit wird mittels zu-

sammenfassender, qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2016) eruiert, wie der 

Bedarf nach bzw. die Notwendigkeit für medienbasierte Sozialberatung und Online-

Coaching eingeschätzt wird, welche die relevanten Aspekte in der digitalen Beratung 

im Sozialbereich sind und wie zukünftigen Einsatzszenarien medienbasierter Beratung 

aussehen könnten. 
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1.3 Forschungsfragen 
 

Aus der beschriebenen Problemstellung und Zielsetzung ergeben sich folgende Fra-

gestellungen: 

 

 

1.3.1 Hauptforschungsfrage 
 

Welche Aspekte werden für die medienbasierte Sozialberatung und das Online-

Coaching im Sozialbereich im Zuge der Covid-19-Pandemie als relevant einge-

schätzt? 

 

 

1.3.2 Theoretische Subforschungsfragen 
 

a) Was sind die Besonderheiten der medienbasierten Kommunikation im Vergleich 

zur Face-to-Face-Kommunikation?  

b) Was sind die relevanten Aspekte in der medienbasierter Beratung und dem On-

line-Coaching? 

 

 

1.3.3 Empirische Subforschungsfragen 
 

c) Wie wird der Bedarf nach Online-Angeboten in der Sozialberatung und im 

Coaching im Sozialbereich im Zuge der Pandemie eingeschätzt? 

d) Was sind die relevanten Aspekte in der medienbasierten Sozialberatung und 

dem Online-Coaching im Sozialbereich? 

e) Welche zukünftigen Einsatzszenarien von virtueller Beratung im Sozialbereich 

sind denkbar? 
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1.4 Zielgruppe 
 

Laut Döring & Bortz (2016) arbeiten qualitative Studien meist mit relativ kleinen Stich-

proben, da die differenzierte, interpretative Rekonstruktion der Fälle im Zusammen-

hang mit ihrer Lebenswelt, in diesem Fall Arbeitswelt, beabsichtigt wird. In das Sample 

werden gezielt solche Fälle aufgenommen, die besonders aussagekräftig für die Fra-

gestellung sind (Döring & Bortz, 2016). Zielgruppe dieser Befragung sind zwölf Exper-

tInnen, welche mit Sozialberatung, Case Management und/oder Coaching im Einzel-

Beratungssettings vertraut sind, die aber ggf. auch Wissen über datenschutzrechtliche 

Rahmenbedingungen bezüglich der Verwendung medienbasierter Kommunikation in 

ihren Organisationen besitzen. Dabei soll es irrelevant sein, ob die Beratungsperson 

in der Sozialberatung, dem Coaching oder als Projektleitung tätig ist. Für das Sampling 

werden darum mittels qualitativem Stichprobenplan Beratungspersonen aus unter-

schiedlichen Beratungseinrichtungen in Wien gewählt. Die Beratungspersonen sind 

die zentralen Akteure im Beratungsalltag, liefern die Dienstleistung Beratung und kön-

nen der Nutzungsbereitschaft neuer Medien gegenüber förderlich sein (Silfverberg, 

2020). Durch die verschiedenen Handlungsfelder der Beratungseinrichtungen soll ge-

währleistet sein, dass die Ergebnisse der Masterarbeit besonders relevante Merkmale 

entdecken und für den Sozialbereich verallgemeinert werden können. Die Ausbildung 

der beratenden Personen sollte die der Sozialen Arbeit, des Trainings, der Personal-

entwicklung oder des Coachings im Sozialbereich sein (Reyer, o.J.). Es können aber 

auch QuereinsteigerInnen mit langjähriger Berufserfahrung (< 10 Jahre) befragt wer-

den, die über bereichsspezifisches Wissen verfügen (Kurzrock, 2014). Außerdem 

muss die Beratung mit externen KlientInnen durchgeführt werden und nicht etwa in 

Heimen, Häusern oder Tagesstrukturen. 

 

 

1.5 Methodische Vorgehensweise 
 

Die Basis qualitativer Forschung fasst Mayring (2016) in fünf Postulaten zusammen. 

Diese bilden die Grundlage für das methodische Vorgehen in dieser Arbeit. Gegen-

stand der humanwissenschaftlichen Forschung sind Menschen, die Ausgangspunkt 

und Ziel der Untersuchung darstellen. Die Beschreibung des Gegenstandsbereiches 

findet im 5. Kapitel zur Erhebung und Auswertung der empirischen Ergebnisse statt, 
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ebenso wie die Interpretation des Datenmaterials (Mayring, 2016). Da humanwissen-

schaftliche Gegenstände möglichst in ihrem alltäglichen Umfeld untersucht werden 

sollen, wird die Zielgruppe so gewählt, dass die Beratungspersonen direkt von dem 

Untersuchungsgegenstand betroffen sind.  Die Verallgemeinerbarkeit wird in der Con-

clusio (Kapitel 7) geprüft. Zur Beantwortung der Zielfragestellung wird die bisher be-

stehende Literatur gesichtet, die relevanten Aspekte in der Kommunikation herausge-

arbeitet und die Besonderheiten der Online-Kommunikation konkretisiert. Außerdem 

wird eine Befragung in Form von mündlichen Leitfadeninterviews von zwölf Einzelper-

sonen für die Erhebung qualitativer Daten durchgeführt (Döring & Bortz, 2016). Die 

ausgewerteten Daten werden in Bezug zur Literatur gesetzt um letztlich die Hauptfor-

schungsfrage beantworten zu können. 

 

 

1.6 Aufbau der Arbeit 
 

Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Im Theorie-

teil wird die bestehende Literatur bez. des Untersuchungsgegenstands dargestellt, 

verglichen und reflektiert. Besonderes Augenmerk wird bei der Literaturrecherche auf 

die Verwertbarkeit der Quellen für die Problemstellung und die Aktualität der Quellen 

gelegt. In Kapitel 2 werden die Begriffe Kommunikation, Medien, Sozialberatung und 

Coaching definiert und voneinander abgegrenzt. Das 3. Kapitel befasst sich mit Kom-

munikationsmodellen, der Wirksamkeit von Online-Beratung und den Besonderheiten 

der medienvermittelten Kommunikation. In Kapitel 4 werden schließlich die theoreti-

schen Subforschungsfragen beantwortet.  

 

Im empirischen Teil der Arbeit wird beschrieben, wie die Daten erhoben, aufbe-

reitet und ausgewertet wurden. Im 5. Kapitel werden das Forschungsdesign, die Me-

thodik und die Vorgehensweise beschrieben und in Kapitel 6 die empirischen Subfor-

schungsfragen beantwortet. Abschließend werden in der Conclusio in Kapitel 7 die 

Ergebnisse aus Theorie und Empirie zusammengeführt, die Hauptforschungsfrage be-

antwortet und die gesamte Arbeit kritisch reflektiert. Im Anhang befinden sich der In-

terviewleitfaden (s. Anhang C, S. 98) und die Kategorien aus der qualitativen Inhalts-

analyse (s. Anhang E, S. 102). 
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2. Begriffsabgrenzungen und -definitionen 
 

In der bestehenden Literatur werden die Begriffe Beratung, Coaching und Soziale Ar-

beit häufig nebeneinander verwendet (Silfverberg, 2020). Auch Coaching, Beratung 

und Psychotherapie werden oft als überlappende Tätigkeiten betrachtet, die gemein-

sam haben, dass sie von Menschen in Problem- oder Notlagen in Anspruch genom-

men werden (Bredl, Bräutigam, & Herz, 2017). Daher sollen im folgenden Kapitel die 

im Titel der Arbeit vorkommenden Begriffe klar voneinander abgegrenzt und definiert 

werden. 

 

 

2.1 Kommunikation 
 

Die Versuche, Kommunikation zu definieren sind vielfältig. Laut Krippendorff (1994) 

gibt es ganz offensichtlich kein verallgemeinerbares Kommunikationsphänomen, das 

durch ein Modell oder eine Metapher beschrieben werden könnte. Er behauptet: „Mit 

jemandem irgendeinem Kommunikationsmodell gemäß zu kommunizieren, ist wie das 

Fahren nach einer Straßenkarte durch ein anderweitig nicht erkennbares Terrain“. 

(Krippendorff, 1994, S. 105). Luhmann sagt, dass soziale Systeme nur über Kommu-

nikation entstehen und erhalten bleiben können (Berghaus, 2011). Dazu muss die Um-

weltkomplexität reduziert werden, indem gemeinsame Handlungs- und Sinneszusam-

menhänge gebildet werden. Laut Boos & Jonas (2008) ist Kommunikation ein aufei-

nander gerichtetes, soziales Handeln, welches intentional und stets medienvermittelt 

ist und der Bedeutungsübermittlung dient. Vereinfacht ist der Kommunikationsprozess 

durch die Lasswell-Formel: „Wer (Sender) sagt was (Nachricht) zu wem (Empfänger) 

womit (Zeichensignal) durch welches Medium (Kanal) mit welcher Absicht (Intention) 

und welchem Effekt (Reaktion des Empfängers)?“ beschreibbar (Lasswell, 1948, zitiert 

nach Traut-Mattausch & Frey, 2006). Grundsätzlich kann zwischen direkter (Face-to-

Face) und medienvermittelter Kommunikation unterschieden werden (AIHE, 2019b). 

Für jedes Kommunikationsziel und für jede Aufgabe kann das passende Medium ge-

funden werden und das ist nicht immer die Face-to-Face-Kommunikation (Boos & Jo-

nas, 2008). 
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2.2 Medien 
 

Horz (2015) definiert Medien als Vermittler von Zeichen zwischen Subjekten und/oder 

Objekten mit dem Ziel der Informationsübertragung. Er beobachtet, dass umgangs-

sprachlich vor allem technologiebasierte Informationsträger und -vermittler wie z. B. 

Computer, Fernseher, Radio etc. mit dem Begriff Medien bezeichnet werden (Horz, 

2015). Medien ermöglichen die Verbindung oder Vermittlung zwischen zumindest zwei 

Systemen (Wenzel, 2015). Die Digitalisierung ist geprägt durch die fortschreitende 

Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) (Silvferberg, 

2020). Laut der aktuellen ARD/ZDF-Onlinestudie (2020) nutzen 94 Prozent der 

deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren das Internet zumindest hin und wieder, 

71 Prozent nutzen das Internet auch unterwegs. Berninger-Schäfer (2018) spricht von 

medial vermittelter Kommunikation, wenn Kommunikationsmedien wie Mailen, Chat-

ten, Einträge in Foren, Telefonieren und Videocall benutzt werden. Es werden vier 

Gruppen von Medien unterschieden (Burkart, 2002, zitiert nach Boos & Jonas, 2008). 

Primäre (Sprache, non- und paraverbale Signale), sekundäre (Medien zur Produktion 

von Mitteilungen), tertiäre (Sender und Empfänger benötigen ein technisches Gerät, 

z.B. Telefon) und quartäre Medien. In der Masterarbeit sollen vor allem quartäre Me-

dien, also computer- und netzwerkbasierte Informationsvermittlungsprozesse wie das 

Internet untersucht werden (Horz, 2015). Voraussetzung dafür ist ein Endgerät mit On-

line-Verbindung (Burkart, 2002, zitiert nach Boos & Jonas, 2008). Geißler (2018) listet 

folgende Möglichkeiten des medienbasierten Coachings auf: 

 

• synchrone Videotechnik 

• asynchrone Videobotschaften 

• festnetzgestützte oder mobile Telefonate 

• asynchrone Voice-Mails 

• synchrone Text-Chats 

• asynchrone textbasierte Kommunikation z.B. E-Mails 

 

Für die medienbasierte Kommunikation in Beratung und Coaching werden Begriffe wie 

Beratung auf Distanz, Distanzberatung, Online-Beratung oder virtuelle, webbasierte 
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und medienbasierte Beratung verwendet (Silvferberg, 2020). Meist wird bei der Vide-

okommunikation die Audio-Übertragung implizit miteingeschlossen, da es sonst kor-

rekterweise Audio-Video-Kommunikation bzw. Audio-Video-Konferenz heißen müsste 

(Engelhardt & Gerner, 2017, S. 27). 

 

 

2.3 Beratung 
 

Gemäß Schubert, Rohr, & Zwicker-Pelzer (2019) sind in der Beratung Arbeitsfelder 

der Therapie, der Organisationsentwicklung, der Sozialarbeit und der Pädagogik ent-

halten. Sie befasst sich mit Daseinsbewältigungsfragen und ist nur interdisziplinär ver-

stehbar. Die ersten onlinebasierten Beratungsangebote in den sozialberuflichen, psy-

chosozialen, bildungs- und gesundheitsbezogenen Handlungsfeldern entstanden in 

dem Maße, wie das Informieren und Kommunizieren online selbstverständlich wurde 

(Engel, 2019). 

 

 

2.3.1 Sozialberatung 
 

Die Lebens- und Familienbezogene Beratung findet sich in dieser Arbeit in der Sozial-

beratung, die arbeitsweltlich fokussierte Beratung oder Berufsberatung im Coaching 

wieder (Schubert et al., 2019). Im Folgenden sollen beide Begriffe genau voneinander 

unterschieden werden: 

Abbildung 1. House of Counseling (Zwicker-Pelzer 2018, zitiert nach Schubert et al., 
2019, S. 22) 
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Die Sozialberatung basiert auf der sozialen Einzelfallhilfe und richtet sich immer an 

das Individuum und dessen Probleme (Krüger, 2011). Die Beratung soll KlientInnen 

zur Selbstermächtigung leiten oder (wieder) zur Gestaltung ihres Lebens motivieren 

(Schubert et al., 2019). Sie baut auf das Konzept der Lebensführung und dem wech-

selseitigen Austausch von Ressourcen zur Bewältigung von Anforderungen und be-

lastenden strukturellen und natürlichen Lebensbedingungen (Schubert et al., 2019). 

Online-Beratung meint laut Reindl (2018) eine aktive, helfende Begegnung oder Be-

ziehung zwischen einer hilfesuchenden Person und einer Fachperson. Die Besonder-

heit der Sozialberatung ggü. anderen Beratungsformaten ist laut Krüger (2011) die 

Zuständigkeit der Beratungsperson für verschiedenste Problemlagen, die Offenheit 

und Flexibilität bez. der Gesamtsituation sowie die ganzheitliche Betrachtung von kom-

plexen Problemlagen des Alltags sowie Problemlösungsstrategien auf Basis gesell-

schaftlicher Rahmenbedingungen benötigt. Sie befasst sich mit der Bewältigung von 

Fragen und Problemen, die aus Auseinandersetzungen mit Ereignissen und Anforde-

rungen der alltäglichen Lebensführung entstehen (Schubert et al., 2019). Virtuelle Be-

ratungsangebote zeichnen sich durch die Kommunikation mit KlientInnen zum Zweck 

der Beratung über verschiedene Kommunikationskanäle aus (Silvferberg, 2020). Die 

textgebundene Online-Beratung findet man bereits seit einigen Jahren bei den großen 

und auch kleineren Trägern von Beratungsangeboten wieder (Engelhardt & Gerner, 

2017). Engelhardt & Gerner (2017) halten fest, dass unter Online-Beratung im 

deutschsprachigen Raum meist textbasierte Beratungsformen verstanden werden, 

dass aber die Videoberatung – also Online-Beratung per Video - immer mehr zunimmt. 

Laut Reindl (2015) wird die Beratung mittels Internet in unterschiedlichen Formaten für 

diverse Probleme fixer Bestandteil der Beratungslandschaft werden. 

 

 

2.3.2 Coaching 
 

Laut Berninger-Schäfer (2018) ist die Kategorisierung, Begriffsbildung und Erfor-

schung von Coaching herausfordernd, da es von unterschiedlichen Disziplinen in un-

terschiedlichen Bereichen für verschiedene Zielgruppen angeboten wird. Haasis 

(2018, S. 36) erklärt: „In meiner Praxis stelle ich fest, dass professionelle Unterstüt-

zung immer weniger nach den klassischen Definitionen in Coaching, Mentoring, Trai-
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ning, Beratung, Organisationsentwicklung etc. aufgeteilt werden kann. Domänen über-

lappen sich, Anwendungsfelder in Beratung und Training wachsen zusammen“. Bern-

inger-Schäfer (2018) versteht Coaching als eine prozessbegleitende, personen-

zentrierte Vorgehensweise, in welcher es um Veränderung von einem unerwünschten 

Ist-Zustand in einen erwünschten Soll-Zustand geht. Der Coaching-Prozess soll eine 

Veränderung von Erleben und Verhalten in veränderungsrelevanten Kontexten (wie 

Organisationen, Professionen, Lebenswelten, usw.) bewirken, die durch Ressourcen-

aktivierung, Potenzialentfaltung und Selbstwirksamkeit ausgelöst wird (Berninger-

Schäfer, 2018). Coaching ist Kommunikation zwischen einem Coach und einer/m Kli-

entin/en in einem geschützten Raum, mithilfe dessen Probleme bzw. Herausforderun-

gen aus der beruflichen und/oder privaten Lebenspraxis der KlientInnen bearbeitet 

werden, mit dem Ziel eine Lösung zu finden (Geißler, 2018). Auch für Middendorf 

(2018, 2019) unterstützt der Coach den Coaching-Klienten dabei, den passenden Weg 

zur selbst gestalteten Zukunft zu finden, ohne diesen dabei vorzugeben. Für Scher-

muly & Graßmann (2015) beinhaltet Coaching folgende Aspekte: 

 

• Coaching findet im Arbeitskontext statt 

• zwischen einem professionellen Coach und einer/m KlientIn 

• behandelt keine klinischen Problemlagen oder psychischen Erkrankungen 

• unterstützt die Entwicklung von Handlungsoptionen bzw. -kompetenzen 

• und hilft der Entfaltung der Persönlichkeit 

• sowie der Steigerung der Arbeitszufriedenheit und -leistung von Personen und 

damit von Organisationen. 

• Beratung und intensive, systematische Förderung von Reflexion bezüglich des 

eigenen Selbst und von Problemen sind das Ziel. 

• Coaching arbeitet mit Methodenvielfalt. 

 

Für Berninger-Schäfer (2018) ist der Begriff Online-Coaching die Bezeichnung für ein 

computergestütztes, multimediales und interaktives Vorgehen, in welchem professio-

nelle Coaching-Prozesse gelenkt werden. Im Unterschied zu Online-Therapie ist On-

line-Coaching hierarchiefrei und eine nicht beratende Vorgehensweise zur Selbstref-
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lexion und Weiterentwicklung, welche über das Internet durchgeführt wird und unab-

hängig ist von Zeit und Ort. Andere Begriffe für Online-Coaching sind E-Coaching, 

virtuelles Coaching und Distance Coaching (Hasenbein, 2018). 

 
 
3. Darlegung und Reflexion bestehender Literatur 
 

Häufig richtet sich die bestehende Literatur an Personen, die in den Bereichen 

Coaching, Therapie, Beratung, Supervision und Training tätig sind, gleichermaßen 

(Berninger-Schäfer, 2018). Für Döring (2013) ist medienvermittelter Kommunikation 

(CvK) die interpersonale Kommunikation zwischen Einzelpersonen oder Gruppen, 

welche über Computernetzwerke übertragen wird. 

 

Die Gründe für die Zunahme an medienbasierter Beratung sind laut Hasenbein 

(2018) die zunehmende Mobilität und Flexibilität in unserer Gesellschaft, Digitalisie-

rung und Globalisierung, sowie der Generationswechsel, in welchem digitale Medien 

und neue Technologien selbstverständlich geworden sind. Online-Beratung wird nicht 

mehr nur als Ergänzung zur Face-to-Face-Beratung betrachtet, sondern hat die Pio-

nierphase bereits hinter sich (Reindl, 2018). Laut Berninger-Schäfer (2018) ist es keine 

Frage mehr ob es zu mediengestützten Begegnungen im Beratungs-, Supervisions-, 

Coaching- und Therapiekontext kommen kann und soll, sondern wie diese professio-

nalisiert werden können. Hasenbein (2018) schreibt, dass immer häufiger Kommuni-

kationskanäle wie Internet, Videokonferenzsysteme und onlinebasierte Coaching-

Tools zum Einsatz kommen. In den Ergebnissen der 15. Sherpa-Coaching-Umfrage 

für das Jahr 2020 wurden für Coachings erstmalig häufiger Videokonferenzsysteme 

genutzt als Face-to-Face-Kommunikation. Videokonferenzsystemen dürfte damit der 

Durchbruch gelungen sein, der ihnen bereits seit Anfang der neunziger Jahre prog-

nostiziert wurde (Friebel, Loenhoff, Schmitz, & Schulte, 2003). Von Triebel (2018) 

wurde das klassische Coaching als ein „äußerst analoges“ Setting verstanden, da aus 

einer therapeutischen Tradition heraus zwei Menschen zusammensitzen und spre-

chen. Er spricht nicht davon, das klassische Setting zu ersetzen, sondern lediglich 

durch Technologien zu erweitern. „Das Telefon ist ein erstes Substitut der direkten 

Begegnung. Skype oder andere Videotelefonatformate komplettieren die Telekommu-

nikation, mit der Coaching-Settings aufgebaut werden können.“ (Triebel, 2018, S. 12). 
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Er prognostiziert, dass die Digitalisierung nicht vor dem Bereich Coaching Halt machen 

wird. 

 

 
3.1 Kommunikationsmodelle 
 

Bei den nachfolgenden Kommunikationsmodellen handelt es sich um Modellvorstel-

lungen mit hohem Anspruch auf Allgemeingültigkeit (Boos & Jonas, 2008). Die Tabelle 

gibt einen Überblick über die wichtigsten Kommunikationsmodelle. 

 

Tabelle 1 

Die wichtigsten Kommunikationsmodelle im Überblick (Boos & Jonas, 2008, S. 205) 

 
 

Im Folgenden sollen das Vier-Seiten-Modell der Kommunikation und die Media Rich-

ness Theory, die für das Verständnis von Online-Kommunikation wesentlich sind, be-

handelt werden. 
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3.1.1 Vier-Seiten-Modell der Kommunikation nach Schulz von Thun 
 

Das Vier-Seiten-Modell oder Kommunikationsquadrat nach Schulz von Thun (1981, 

2007) unterteilt die menschliche Kommunikation in vier Aspekte, den Sachinhalt, den 

Beziehungshinweis, die Selbstkundgabe und den Appell. Bereits bei Watzlawick(1974, 

zitiert nach AIHE, 2019a), der zwischen Inhalts- und Beziehungsebene unterschieden 

hat, heißt es, dass eine Diskrepanz in der verbalen (Sachinhalt) und nonverbalen (Be-

ziehungshinweis) Kommunikation ein Anzeichen darauf ist, dass etwas in der Kommu-

nikation nicht stimmt. 

 

Schulz von Thun (1981, 2007) benennt noch zwei weitere Kommunikationsebe-

nen: die Seite der Selbstoffenbarung/Selbstkundgabe und die des Apells. In der 

Selbstkundgabe stecken Informationen über die Person des Senders, seine Meinun-

gen, Ansichten und Einstellungen; im Apell findet der Empfänger eine Aufforderung 

oder auch Hinweise darauf, was sich der Sender von ihm als Reaktion erhofft (Schulz 

von Thun, 1981, 2007). 

 

 
Abbildung 2. Das Kommunikationsquadrat nach Schulz von Thun (Schulz von Thun 

Institut für Kommunikation, 2021) 

 

Schulz von Thun (1981, 2007) spricht dann von gelungener Kommunikation, wenn die 

Sachverhalte klar und verständlich mitgeteilt werden, aber auch die anderen drei As-

pekte der Kommunikation mit einbezogen werden. Wenn die Körpersprache und das 

Gesagte stimmig sind, können die Inhalte vom Sender richtig übertragen und vom 

Empfänger korrekt interpretiert werden (Baller & Schaller, 2017). Im Folgenden soll 
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diskutiert werden, ob die medienbasierte Sozialberatung und das Online-Coaching das 

Einbeziehen aller Ebenen gewährleisten können. 

 

 
3.1.2 Media Richness Theory nach Draft & Lengel 
 

Es existieren keine einheitlichen theoretischen Modelle der computervermittelten Kom-

munikation, da die computervermittelten Kommunikationsformen zu stark ausdifferen-

ziert sind (Döring, 2013). Ein Modell der rationalen Medienwahl ist die Media Richness 

Theory. Die Kommunikation in Organisationen möchte nach Möglichkeit Unsicherheit 

und Mehrdeutigkeiten vermeiden, da sie dann besonders effektiv ist (Trepte & Rein-

ecke, 2013). Die Kernaussage der Media Richness Theory von Draft & Lengel (1986, 

zitiert nach Boos & Jonas, 2008, S. 206) lautet: 

 

„Je besser ein Kommunikationsmedium die zur Unsicherheits- bzw. 

Mehrdeutigkeitsreduktion nötige Reichhaltigkeit der vermittelten Infor-

mationen gewährleistet, desto effektiver trägt es zur Bewältigung einer 

Aufgabe bei. Die Reichhaltigkeit an Informationen, die ein Medium ver-

mitteln kann, hängt von der Unmittelbarkeit des Feedbacks ab, die es 

ermöglicht, sowie der Anzahl der Hinweisreize, die man durch das Me-

dium über den/die KommunikationspartnerIn erhält. Auch welche Ka-

näle (z.B. visuell, audiovisuell) mit dem Medium genutzt werden kön-

nen, spielen eine Rolle.“ 

 

Laut Trepte & Reinecke (2013) ist die Reichhaltigkeit dann gegeben, wenn die Kom-

munikation das Verständnis für ein Thema maximiert und der Zeitaufwand dafür mini-

miert wird. Der Face-to-Face-Kommunikation wird die höchste Reichhaltigkeit bez. Re-

duktion von Mehrdeutigkeit zugeschrieben, da sowohl unmittelbares Feedback zwi-

schen Sender und Empfänger möglich ist als auch über die Körpersprache und die 

Tonlage viele Hinweisreize vermittelt werden (Boos & Jonas, 2008). Auch das Poten-

tial der „natürlichen Sprache“ und die Möglichkeit Individuen persönlich anzusprechen, 

gehören zu der Theorie von Draft und Lengel. Im Jahr 1986, als die Theorie entstanden 

ist, wurde die Face-to-Face-Kommunikation in der Reichhaltigkeit gefolgt von Telefo-

naten (Trepte & Reinecke, 2013). 
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Laut Westebbe & Westebbe (2018) ist die größte und wichtigste Aufgabe in nächster 

Zukunft, die Chancen, die die Digitalisierung bereithält, zu nutzen. Engelhardt & Ger-

ner (2017, S. 25) stellen fest, dass bei der Videoberatung im Vergleich mit anderen 

Formen des „distance counseling“ diese Reichhaltigkeit in vergleichsweise großer 

Form geschaffen wird. Letztlich ist die Medienwahl aber auch abhängig von Persön-

lichkeitsdispositionen, soziodemografischen Merkmalen, der Bewertung und Akzep-

tanz unterschiedlicher Medien aber auch der persönlichen Medienerfahrungen, so 

dass die individuelle Medienpräferenz von der rationalen Medienwahl abweichen kann 

(Döring, 2013). Friebel et al. (2003) halten fest, dass die Effizienz einer Videokonferenz 

nicht nur wesentlich von den kognitiven und sensomotorischen Leistungen der Kom-

munikationspartner sowie den durch die technischen Parameter bedingten Wahrneh-

mungsbedingungen abhängt, sondern besonders vom Kommunikationszweck. Für 

Heller & Koch (2018) ist die Medienwahl themenabhängig, da sie in einer Umfrage 

herausfinden konnten, dass 89% der befragten Coaches bei Konflikt- und Beziehungs-

themen das Face-to-face-Coaching anderen Kommunikationskanälen vorziehen, bei 

Karriere- und Berufsfragen allerdings fast nur 45%. 

 

 

3.2 Wirksamkeit von Online-Beratung 
 

Eichenberg & Küsel (2016) beschreiben die derzeitige Situation so, dass manche An-

wendungen im Bereich der Selbsthilfe oder Intervention kaum umstritten sind, dass 

sich die Online-Beratung aber nach wie vor einem Legitimationsdruck unterwerfen 

muss. Daher haben Sie englisch- und deutschsprachige Studien zur Effektivität und 

Wirksamkeit der Online-Beratung in einer Literaturrecherche zusammengefasst, und 

es hat sich gezeigt, dass die meisten Studien positive Wirksamkeitsnachweise er-

brachten (Eichenberg & Küsel, 2016). Sowohl durch bisherige praktische Erfahrungen 

als auch wissenschaftliche Untersuchungen bez. ihres Praxiseinsatzes ist belegt, dass 

Online-Coaching und -Beratung praxistauglich, wirksam und wirtschaftlich sind (Geiß-

ler & Metz, 2012). 

 

In einer Studie über Telefon- und Internetbasiertes Coaching wurde zum einen 

die Wirksamkeit von Coaching untersucht, zum anderen wurde ein besonderer Fokus 

auf die Untersuchung der Coaching-Prozesse gelegt (Greif, 2008; Möller & Kotte, 
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2011, zitiert nach Hasenbein, 2018). Die Ergebnisse haben die Wirksamkeit des virtu-

ellen Coachings belegt, aber auch gezeigt, dass Prozessvariablen wie der Aufbau ei-

ner vertrauensvollen Beziehung mit dem Coach, eine konstruktive Auseinanderset-

zung mit Gefühlen und die Möglichkeit der Selbstreflexion mit Online-Coaching durch-

aus erreicht werden können.  

 

 
Abbildung 3. Prozessvariablen im Coaching (Hasenbein, 2018, S. 145) 

 

Bezüglich Problemlösung, einfühlendem Verstehen der BeraterInnen und Wirksamkeit 

wird der Online-Beratung eine hohe Leistungsfähigkeit zugeschrieben (Berninger-

Schäfer, 2018; Hintenberger & Kühne, 2011; Reindl, 2015). Medienbasierte Beratung 

ist sowohl möglich als auch wirkungsvoll (Kühne & Hintenberger, 2020). 

 

 

3.3 Besonderheiten medienvermittelter Kommunikation 
 

Auf der Metaebene können drei Arten der Kommunikation unterschieden werden, die 

(1) Face-to-Face-Kommunikation, die (2) schriftliche und medial vermittelte Kommuni-

kation und (3) die Massenmediale und öffentliche Kommunikation (Baller & Schaller, 

2017). Face-to-Face-Kommunikation ist üblicherweise die zeitgleiche, physische Be-

gegnung von Personen im gleichen Raum (Berninger-Schäfer, 2018). Wie bereits in 
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Kapitel 3.1.2 beschrieben, steht Face-to-Face Kommunikation in der Medienhierarchie 

mit der höchsten medialen Reichhaltigkeit ganz oben, gefolgt von Videokonferenz, Au-

dio-Konferenz, Chat-Konferenz und E-Mail (Döring, 2013). Geißler (2018) unterschei-

det dabei weiter in synchrone und asynchrone Video-Kommunikation. 

 

 
Abbildung 4. Coaching-Kommunikationsmedien und Coaching-Problemlösungsme-

dien (Geißler, 2018, S. 19) 

 

Laut Höflich (2016) sollte der Begriff der interpersonalen Kommunikation nicht nur für 

die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht reserviert sein, sondern auch für Kom-

munikation über Medien angewendet werden können. Wenzel (2015) geht sogar so-

weit, dass er behauptet, dass auch die Face-to-Face-Kommunikation medienvermittelt 

ist und niemals unmittelbar erfolgt, da in diesem Fall der Medientyp die Körper-Medien 

(Sprache, nonverbaler Ausdruck, Stimmklang) sind. Gemäß Hasenbein (2018) kann 

die Kommunikation, die durch digitale Medien vermittelt wird, sowohl synchron als 

auch asynchron verlaufen. Ebenso kann sie textbasiert z.B. via Chat, Foren, E-Mail 

und audio- oder videobasiert, z.B. via Skype eingesetzt werden. Nachdem die Medi-

enwahl zugunsten einer bestimmten Online-Kommunikationsform wie bspw. E-Mail, 

Chat, Online-Videokonferenz, Social-Networking-Site, Smartphone-App ausgefallen 
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ist, weisen die CvK-Theorien zu Medienmerkmalen auf Nachteile und Vorteile der CvK 

im Unterschied zur Face-to-Face-Kommunikation hin (Döring, 2013). 

 

 

3.3.1 Unterschiede der Face-To-Face-Kommunikation im Vergleich zu text-, au-
dio- und videobasierter Kommunikation 

 

Gemäß Triebel (2018) kann die direkte Begegnung und die persönliche Beziehung nie 

ersetzt werden, nur ergänzt. Er stellt fest, dass das direkte Gespräch durch Medien 

lediglich um zusätzliche Möglichkeiten miteinander kommunizieren zu können, erwei-

tert wird. Laut Döring (2013) hat das digitale Datenformat allerdings erst in umfassen-

der Weise erlaubt, Informationen kostengünstig und einfach für einen weiten Perso-

nenkreis mit großer Geschwindigkeit über weite Strecken zu verbreiten und dabei Do-

kumente automatisch zu archivieren, zu modifizieren und zu verknüpfen. Digitale Me-

dien sind der Face-to-Face-Kommunikation in Bezug auf Aktualität überlegen (Engel-

hardt, 2020). Die Vorstellung, dass technisch-vermittelte Kommunikation nied-

rigschwelliger sei als Face-to-Face- Beratung, ist laut Wenzel et al. (2020) empirisch 

widerlegt. Das „Büro für Coaching und Organisationsberatung“ (BCO) führt jährlich 

eine Coaching-Umfrage durch, die im Jahr 2015/2016 den Schwerpunkt „Digitale Me-

dien im Coaching“ hatte (Middendorf, 2016). An der Umfrage nahmen über 450 Coa-

ches teil, die im Mittel zehn Jahre Berufserfahrung hatten.  

 

Abbildung 5. Das Image moderner Coaching-Medien bei Coaching- Praktikern (Mid-
dendorf, 2016, S. 26) 
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Ein spannendes Ergebnis der Umfrage war, dass das Präsenz-Coaching bei den 

Coaching-Praktikern als sehr geeignet eingestuft wurde, die Eignung von medienba-

siertem Coaching aber weit abgeschlagen ist. An zweiter Stelle fand sich das Coaching 

über Videokonferenz-Systeme wieder (Middendorf, 2016). 

 

Für Wenzel et al. (2020) ist die Beratungsform abhängig von den Bedürfnissen 

der KlientInnen; so eignet sich Videoberatung in Zeiten der Pandemie besonders bei 

bereits bekannten KlientInnen; für KlientInnen, die anonym beraten werden möchten, 

wird Beratung am Telefon oder aber per textbasierter Online-Beratung empfohlen. 

Laut Kühne & Hintenberger (2020) sind durch die Corona-Krise 2020 lang gehegte 

Überzeugungen, dass richtige Beratung nur durch Face-to-Face-Beratung gewährleis-

tet werden kann, hinfällig. Angebote sollte es neben dem Telefon explizit auch per 

Mail, Chat und Video geben. Wenn man Medienmerkmale in den Blick nimmt, sind 

pauschale Aussagen über CvK im Allgemeinen zu ungenau, und es sollte nach einzel-

nen Online-Diensten differenziert werden (Döring, 2013). In den folgenden Abschnitten 

soll daher auf die Besonderheiten von text-, audio- und videobasierter Beratung im 

Vergleich zur Face-to-Face-Kommunikation eingegangen werden. 

 

 

3.3.1.1 Textbasiert 
 

Die häufigste Kommunikationsform in der Online-Beratung ist nach Reindl (2018) die 

dyadische, zeitversetzte Kommunikation zwischen einer/m Ratsuchenden und einer/m 

BeraterIn, wie man sie aus der E-Mail-Kommunikation kennt. Für Döring (2013) liegen 

die Unterschiede zwischen Face-to-Face-Kommunikation im Vergleich zur technisch 

vermittelten Kommunikation in der räumlichen und zeitlichen Trennung (keine Koprä-

senz nötig). Sie hält außerdem fest, dass sich die meisten Kommunikationsmodelle 

und -theorien für medienbasierte Kommunikation in erster Linie auf textbasierte Kom-

munikation über stationäre Endgeräte beziehen und die an Bedeutung gewinnende 

multimediale sowie mobile Online-Kommunikation bislang nur bedingt einschließen. 

Dabei werden die ausgetauschten Botschaften nicht einfach über einen anderen (näm-

lich computertechnischen) Kanal übermittelt, vielmehr werden durch CvK neue Kom-

munikationssituationen geschaffen, in denen teilweise andere Personen mit möglich-
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erweise anderen Themen miteinander in Kontakt treten, die in anderer Weise behan-

delt werden (Döring, 2013). Sie schreibt, dass „Online-Szenarien als sozio-technische 

Systeme zu verstehen sind, in denen das Kommunikationsverhalten sowohl durch die 

computertechnischen Medienmerkmale (z. B. Übertragung von digitalem Text) als 

auch durch die Nutzermerkmale (z. B. Kommunikationsmotive, gemeinsam festgelegte 

Kommunikationsregeln) bestimmt wird“ (2013, S. 424). 

 

Die Online-Beratung führt im Vergleich zur Präsenzberatung zu neuen Bera-

tungssettings, anderen beraterischen Abläufen und kann die Souveränität der Nutze-

rInnen im selbstbestimmten Umgang mit Beratung erhöhen (Engel, 2019). Aus Sicht 

der Beratungspersonen steht nur der Text der Ratsuchenden, aber keine weiteren Hin-

weisreize (Gestik, Mimik, Artikulation) zur Verfügung (Kühne & Hintenberger, 2020). 

Die KlientInnen haben sich allerdings im Vorfeld mit dem Problem auseinandergesetzt, 

die Anfrage aufgeschrieben und damit bereits die erste Entlastung erzielt. Die über-

wiegende Schriftlichkeit in der Online-Beratung trägt dazu bei, dass die Selbstreflexion 

im Beratungsprozess zugenommen hat (Reindl, 2018). Laut Kühne & Hintenberger 

(2020) sind in der textbasierten Beratung u.a. folgenden Besonderheiten zu beachten: 

 

• Der Zeitraum zwischen Anfrage und Bearbeitung 

• Welche Fakten/Tatsachen aber auch Vermutungen entstehen durch das Mail 

• Auftragsklärung bzw. Fragen an den Berater finden sich im ersten Mailkontakt 

 

Reindl (2018) vermutet im Sozialbereich eine gewisse Dunkelziffer an internetgestütz-

ten Beratungen, die allerdings nicht als solche deklariert werden, da es sich hierbei 

z.B. um „Mailberatungen“ handelt, die über einen herkömmlichen E-Mailaccount laufen 

und häufig zwischen Präsenzberatungssitzungen eingeschoben sind. Die Rahmenbe-

dingungen für die Praxis der textbasierten Kommunikation sind (Kühne & Hintenber-

ger, 2020): 

 

• Sie muss webbasiert und verschlüsselt sein. 

• Der Zeitrahmen für die Erstantwort muss eingehalten werden. 

• Die Beratungspersonen sind mit den Besonderheiten der textbasierten Bera-

tung vertraut. 
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Auch bei Kühne & Hintenberger (2020) wird das Format der webbasierte Mailberatung 

als am weitesten verbreitet betrachtet; um eine vertrauliche und sichere Beratung ge-

mäß der Qualitätsstandards gewährleistet zu können, muss die webbasierte Mailbe-

ratung z.B. innerhalb eines Portals und zugleich verschlüsselt stattfinden. Ein spezifi-

scher Beitrag zur Weiterentwicklung der Beratung kann in der Anonymität der Ratsu-

chenden wie auch der Beratungsfachkräfte zu finden sein, was den Effekt der themen- 

und personenbezogenen Niedrigschwelligkeit mit sich bringt (Reindl, 2018). Auf Chat- 

und Messengerberatung (Kühne & Hintenberger, 2020) soll in dieser Arbeit nicht tiefer 

eingegangen werden.  

 

 

3.3.1.2 Audiobasiert 
 

Engel (2019) nennt als Beispiel die Telefonseelsorge, der es von Anfang an nicht um 

das Medium Telefon ging, sondern darum, konsequent die medialen Möglichkeiten zu 

nutzen, um Menschen in Not niederschwellig erreichen zu können. Als Besonderheit 

nennt er für die audiobasierte Beratung die Anonymität und Verschwiegenheit, 

wodurch die paradoxale Erscheinung „Nähe durch Distanz“ entsteht, welche Men-

schen über ihre Probleme reden lässt, selbst wenn sie es unter anderen Umständen 

nicht tun würden. Eine Studie zu internetbasiertem Telefon-Coaching (Greif, 2008; 

Möller & Kotte, 2011, zitiert nach Hasenbein, 2018), das nicht anonym angeboten 

wurde, zeigt, dass auch medienbasiert ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen 

Coach und KlientInnen sowie eine konstruktive Auseinandersetzung mit Gefühlen 

möglich ist. Die meisten Befragten gaben ferner an, psychologisch tiefgreifende As-

pekte in dem virtuellen Coaching ansprechen zu können und sich emotional sicher 

fühlen zu können. Nur wenige Aussagen weisen darauf hin, dass emotionale Aspekte 

im virtuellen (Telefon-) Coaching dem Face-to-face-Coaching etwas nachstehen könn-

ten. 

 

Gemäß Wenzel et al. (2020) unterscheidet sich die Telefonberatung von einem 

Face-to-Face-Setting vor allem durch den Wegfall der visuellen Kanäle. Das technik-

kritische Kanalreduktions-Modell fordert implizit das Vorhandensein möglichst vieler 

Sinneskanäle für den Kommunikationserfolg und geht davon aus, dass bei technikba-

sierter Kommunikation im Unterschied zur Face-to-Face-Kommunikation die meisten 
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Sinneskanäle und Handlungsmöglichkeiten fehlenden zwischenmenschlichen Aus-

tausch durch „Enträumlichung, Entzeitlichung, Entsinnlichung, Entemotionalisierung, 

Entwirklichung oder sogar Entmenschlichung verarmen lässt“ (Döring, 2013, S. 426). 

Gemäß dem Kanalreduktions-Modell greift man nur aufgrund äußerer Zwänge, unre-

flektierter Gewohnheiten und diverser Kommunikationspathologien auf technische 

Kommunikationsmedien zurück (Döring, 2013). Die Körpersprache und andere atmo-

sphärische Anteile können nicht wahrgenommen werden (Engelhardt, 2020). Wenzel 

et al. (2020) widersprechen dem und wollen die Kanalreduktion nicht einfach als Nach-

teil verstanden wissen, da es für manche KlientInnen am Telefon leichter ist mit emo-

tionalen oder gar schambesetzten Themen umzugehen. Das gilt besonders, wenn 

Anonymität gegeben ist. Kühne & Hintenberger (2020) geben einen aktuellen Über-

blick in der Covid-19-Krise, welche Rahmenbedingungen für die Telefonberatung in 

der Praxis relevant sind: 

 

• Eine ruhige Umgebung 

• Ein Headset für besseres Hören, Sprechen und Bewegen 

• Beachtung von Stimmlage, Artikulation, Lautstärke, Sprechgeschwindigkeit, 

Sprachmelodie, Atmung, ... 

• Selbstfürsorgekompetenz durch Abgrenzung 

 

Anonyme Telefonberatung ermöglicht einen schnellen Einstieg in das Thema ohne 

Kontextinformationen berücksichtigen zu müssen (Wenzel et al., 2020); den Bera-

tungspersonen sollte bewusst sein, dass sie die fehlenden Kontextinformationen zu 

eigenen Phantasien anregen könnten. Weitere Merkmale der anonymen Telefonbera-

tung sind für (Wenzel et al., 2020): 

 

• Potentiell stark emotionales und auch aggressives Verhalten 

• Erreichbarkeit eines weiteren Personenkreises 

• Tonlage, Klang der Stimme und Sprechgeschwindigkeit sind zu beachten 

• Anpassen an die Sprechweise des Gegenübers ist geraten 

• Klärung, ob KlientIn alleine ist oder die Lautsprecherfunktion nutzt 
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In Zeiten der Pandemie ist Telefonberatung vor allem für das in Kontakt bleiben mit 

bereits bekannten KlientInnen geeignet (Wenzel et al., 2020). 

 

 

3.3.1.3 Videobasiert 
 

Die stärkste Ähnlichkeit zur Präsenzberatung weist die Beratung mit Hilfe von Video-

konferenzsystemen auf, da sie einen synchronen Informationsaustausch mittels Bild- 

und Tonübertragung ermöglicht (Kühne & Hintenberger, 2020). Psychosoziale Vide-

oberatung ist eine Form der Online-Beratung, die als synchrone, bildgestützte Kom-

munikation von räumlich getrennten Beratungspersonen und KlientInnen während ei-

nes personenbezogenen Beratungsprozesses verstanden werden kann (Engelhardt & 

Gerner, 2017). Engelhardt & Gerner (2017) gehen davon aus, dass Beratung ein kom-

plexer Kommunikationsprozess ist, in welchem Ambiguität reduziert werden sollte um 

eine gemeinsamen Deutung einer Situation zu erhalten, was am effektivsten durch ein 

synchrones, reichhaltiges Medium wie der Videoübertragung gelingen kann, da bereits 

viele Kontextinformationen automatisch mitübertragen werden. Die Online-Beratung in 

der Sozialen Arbeit hat sich neben Präsenz- und Telefonberatung scheinbar bereits 

etabliert und ist dabei sich trotz struktureller und normativer Hindernisse vollständig zu 

institutionalisieren, was der zunehmenden Mediatisierung des Alltags zuzuschreiben 

ist (Reindl, 2018). Berninger-Schäfer (2018) meint, dass in der Online- Kommunikation 

über die Videofunktion ebenfalls ein Face-to-Face-Kontakt gegeben ist und hält fest, 

dass in professionellen Beziehungsgestaltungen, wie in Therapie, Coaching, Beratung 

oder Supervision bei dem Anspruch auf befriedigende Ergebnisse eine hohe Präsenz 

beider Personen zwingend notwendig ist. Zur Klassifizierung des Online-Coaching-

Prozesses sollen in dieser Arbeit bevorzugt folgende Kriterien herangezogen werden 

(Friebel et al., 2003; Heller & Koch, 2018): 

 

• Der/die Coachee kommuniziert mittels digitaler Medien mit einem Menschen 

und nicht mit einer Maschine. 

• Die Kommunikation findet zwischen zwei räumlich getrennten Individuen statt. 

• Das Coaching ist mündlich. 

• Die Kommunikation findet synchron, sprachlich, parasprachlich und nonverbal 

statt. 
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• Die Individuen vollziehen auditive und visuelle Wahrnehmungs- und Steue-

rungstätigkeiten. 

• Die in der technischen Vermittlung auftretenden Verzögerungen und/oder Stö-

rungen sind für die beteiligten Individuen interaktiv noch handhabbar. 

• Die TeilnehmerInnen werden nicht durch einen Avatar repräsentiert. 

 

Obgleich die Videoberatung zunächst nahe dem kopräsenten Gespräch erscheint, gibt 

es dennoch Unterschiede zwischen Videoberatung und Face-to-Face-Beratung (Wen-

zel et al., 2020). Interessant ist, dass über die Videokonferenz die Fremdwahrnehmung 

gesteuert werden kann, da über die Kamerasteuerung das eigene Erscheinen kontrol-

liert gesteuert werden kann (Friebel et al., 2003). Die Körpersignale des Gegenübers, 

deutliche Aussprache, eigene Körperhaltung vor der Kamera und der Blick zur ratsu-

chenden Person sind einige Aspekte, die beachtet werden sollten. Des Weiteren soll-

ten auch bestimmte Vorbereitungen getroffen werden (Engelhardt & Gerner, 2017; 

Kühne & Hintenberger, 2020; Wenzel et al., 2020): 

 

• Ruhiger Arbeitsplatz ohne Hintergrundgeräusche oder Störungen 

• Reizarmer Hintergrund 

• Gute Ausleuchtung des Gesichts  

• Platzierung der Kamera, sodass der Eindruck eines „Von-oben-Herabschau-

ens“ bzw. „Von-unten-Hinaufschauens“ vermieden wird. 

• Neutrale Kleidung 

 

Für die wachsende Verbreitung von Videokonferenzsystemen sind kostengünstigere 

Software-Systeme, geringere Übertragungskosten, bessere Bandbreiten, preiswertere 

Chiptechnologie, verbesserte Komprimierung von Audio- und Videodaten sowie zu-

nehmende Benutzerfreundlichkeit der Grund (Friebel et al., 2003). Eine besondere 

Relevanz weisen die technischen Aspekte auf, die bei der Videoberatung zu berück-

sichtigen sind (Wenzel et al., 2020): 

 

• Eine relativ große Bandbreite wird benötigt, da es andernfalls es zu Verbin-

dungsabbrüchen kommen kann. 
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• Zeitverzögerte Übermittlung kann zu Irritationen führen und den Gesprächsver-

lauf stören. 

• Im Notfall sollte die Beratungsperson telefonisch erreichbar sein. 

• Die KlientInnen sollten vor der Beratung eine kurze technische Anleitung erhal-

ten haben um Mikrofon und Kamera aktivieren zu können 

 

Videokonferenzen sind nicht nur Bildtelefonate, sondern ermöglichen gewissermaßen 

jede PC-Anwendung gemeinsam mit den KlientInnen zu bearbeitet, während man sich 

(zumindest annähernd) gleichzeitig sehen und hören kann (Friebel et al., 2003). Vi-

deobasierte Beratung kann auch anonym stattfinden bspw. mit Avataren in virtuellen 

Räumen (Bredl et al., 2017). Schambesetzte Themen lassen sich oft leichter einer/m 

unsichtbaren oder virtuell erlebten GesprächspartnerIn erzählen (Wenzel et al., 2020). 

Auf diese Beratungsform soll aber in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen werden.  

 

Das Modell der sozialen Informationsverarbeitung zielt darauf ab, dass mediale 

Einschränkungen durch das Nutzungsverhalten kompensierbar sind (Döring, 2013). 

Das Modell der Virtualisierung betont, dass durch CvK neue Handlungs- und Gestal-

tungsmöglichkeiten des sozialen Miteinanders entstehen, die durch Face-to-Face-

Kommunikation nicht erreicht werden können. Laut einer aktuellen Studie von Midden-

dorf (2021) werden Beratungsprozesse häufig über Kollaborationsplattformen wie 

„Microsoft Teams“ oder Videokonferenztools wie „Zoom“ oder „Skype“ abgehalten. 

 

 

3.3.2 Relevante Aspekte medienvermittelter Kommunikation 
 

Online-Coaching darf nicht einfach als eine Übertragung von Face-to-Face-Beratung 

in virtuelle Räume gesehen werden, da professionelles Online-Coaching des Wissens 

über die spezifischen Wirkfaktoren von Online-Kommunikation und -Begleitung bedarf 

(Berninger-Schäfer, 2018). Im Folgenden werden die aus der Literatur ermittelten, re-

levanten Aspekte dargestellt. 
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3.3.2.1 Ort 
 

Diverse AutorInnen sehen den größten Vorteil der Online-Beratung in der örtli-

chen/räumlichen Unabhängigkeit (Engelhardt & Gerner, 2017; Engelhardt, 2020; 

Geißler, 2018; Silfverberg, 2020). Die professionelle Kommunikation kann medial ver-

mittelt und daher ortsungebunden stattfinden (Berninger-Schäfer, 2018). Coaching 

sollte sich von der Notwendigkeit der Face-to-Face-Beratung lösen, um raumunabhän-

gig zu sein (Geißler, 2018). KlientIn und Beratungsperson müssen nicht am selben Ort 

sein (Heller & Koch, 2018). Die optimalen Tools für eine ortsungebundene Beratung 

sind digitale Medien (Haasis, 2018): Sie bieten vielfältige Möglichkeiten, ortsunabhän-

gig zu arbeiten und damit tiefgreifend zu flexibilisieren (Geißler, 2018). Döring (2013) 

hält fest, dass die raschere und ortsunabhängige Erreichbarkeit zusätzlich soziale Bin-

dungen stärken kann. 

 

 

3.3.2.2 Zeit 
 

Auch die zeitliche Unabhängigkeit und Flexibilität durch die Online-Beratung wird von 

vielen AutorInnen als besonders entscheidender Faktor dargestellt (Engelhardt & Ger-

ner, 2017; Friebel et al., 2003; Geißler, 2018; Silfverberg, 2020). Friebel et al. (2003) 

sehen nicht nur eine Entlastung der Nutzer neuer Kommunikationstechnologien im 

Zeit- sondern auch im Arbeits- und Kraftaufwand. Die Beratung kann genau dann statt-

finden, wenn die KlientInnen gerade Bedarf haben (Heller & Koch, 2018). Auch hier 

beobachtet Geißler (2018) eine tiefgreifende Flexibilisierung. Medial vermittelt kann 

Online-Beratung ebenso zeitunabhängig professionelle Kommunikation bieten (Berni-

nger-Schäfer, 2018). In der Video-Beratung wird außerdem als Vorteil betrachtet, dass 

man einen vergleichsweise geringeren Zeitaufwand hat als beim Schreiben längerer 

Textnachrichten in der textbasierten Online-Beratung (Engelhardt & Gerner, 2017; 

Wenzel et al., 2020). Hier können auch „die Vorteile der verbalen und nonverbalen 

Kommunikation (Zeitersparnis, Spontaneität, schnelles Nachfragen etc.)“ genutzt wer-

den (Engelhardt & Gerner, 2017, S. 26). 
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3.3.2.3 Reisekosten 
 

Ein weiterer großer Vorteil der Videoberatung ist die Reduktion der Reisekosten (En-

gelhardt & Gerner, 2017; Engelhardt, 2020; Silfverberg, 2020), da über einen internet-

fähigen PC bzw. Notebook/Tablet/Smartphone ohne Anreise ein Konferenz- bzw. Be-

ratungsraum zur Verfügung steht. 

 

 

3.3.2.4 Niederschwelligkeit 
 

Wenn man möglichst niederschwellig viele Menschen erreichen möchte, sollte der Zu-

gang zu Hilfesystemen unterschiedliche Zugangswege zur Verfügung stellen, wie es 

über Online-Beratung der Fall ist (Wenzel, 2015). Engel (2019) spricht auch in Bezug 

auf Telefonberatung von Niederschwelligkeit. Wenzel et al. (2020) sehen die Nieder-

schwelligkeit allerdings zwischenzeitig empirisch widerlegt. 

 

 

3.3.2.5 Anonymität 
 

In der Online-Beratung bspw. mit Avataren, in Foren oder Chats kann einen weiteren 

Vorteil der Online-Beratung die Anonymität darstellen (Bredl et al., 2017; Engelhardt 

& Gerner, 2017). Manchen KlientInnen fällt es leichter einer unsichtbaren oder virtuell 

erlebten Beratungsperson von schambesetzten Themen zu erzählen (Wenzel et al., 

2020). Durch anonyme Online-Beratungsangebote können auch diejenigen Menschen 

beraten werden, die sich vor Ort keine professionelle Hilfe suchen würden (Wenzel, 

2015). Ebenso kann es für Menschen mit körperlichen Einschränkungen eine Möglich-

keit sein nur so viel von sich preiszugeben, wie sie möchten, da nur beim Berater das 

Videobild aktiviert sein kann (Engelhardt & Gerner, 2017). Auch für Menschen mit psy-

chischen Einschränkungen kann die Online-Beratung eine Möglichkeit sein, sich nicht 

dem direkten face-to-face Kontakt stellen zu müssen (Engelhardt & Gerner, 2017; 

Wenzel et al., 2020). Laut Wenzel et al. (2020) lässt es sich auch leichter erzählen, 

wenn zum Gegenüber noch keine Beziehung aufgebaut wurde oder sich die beste-

hende tragfähige Beziehung über Face-to- Face-Kontakt durch die Pandemie nun ver-
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ändert hat und auf Online-Beratung umgestellt wurde. Anonymität, Zeit-und Ortsunab-

hängigkeit sind durchaus signifikante Vorteile für diese Form der Beratung, allerdings 

kann eine Aufzeichnung der Beratung nicht ausgeschlossen werden (Silfverberg, 

2020). 

 

 

3.3.2.6 Soziale Nähe 
 

Aufgrund medialer Reichhaltigkeit (Stimme, Gestik, Mimik) vermittelt die Videobera-

tung im Vergleich zu Telefon und E-Mail eine stärkere soziale Präsenz (Silfverberg, 

2020). Die soziale Nähe wird durch Telepräsenz geschaffen (Engelhardt & Gerner, 

2017; Wenzel et al., 2020). Durch die schnellere und ortsunabhängige Kontaktmög-

lichkeit kann die soziale Bindung gestärkt werden (Döring, 2013). Berninger-Schäfer 

(2018) arbeitet heraus, dass in der mediengestützten Begegnung das Phänomen 

„Nähe durch Distanz“ beschrieben wird, das ähnlich dem "stranger-on-a-train" Phäno-

men wirkt und zu einer größeren Selbstoffenbarung der KlientInnen führt. Nähe durch 

Distanz wird auch von Wenzel (2015) aufgegriffen. Ferner kann es zu positiven Effek-

ten der Kanalreduktion kommen, die Berninger-Schäfer (2018) in erhöhter Offenheit 

und Ehrlichkeit sieht. Offenbar rechnen KlientInnen bei physischer Distanz und visuel-

ler Anonymität mit weniger negativen Rückmeldungen (Berninger-Schäfer, 2018). Dö-

ring (2007) betont ebenfalls, dass psychologische Kontaktbarrieren mancher Perso-

nengruppen durch medienvermittelte Beratung ausgeglichen werden können, was von 

den Beteiligten als sehr positiv gesehen wird. Für die textbasierte Online-Beratung gilt, 

dass die Sprache oder der schriftliche Ausdruck durch den Wegfall von Mimik und 

Gestik an Bedeutung gewinnen (Heller & Koch, 2018). 

 

 

3.3.2.7 Technische Vorteile 
 

Ein weiterer Vorteil der Videoberatung liegt für Engelhardt & Gerner (2017) im Desk-

top-Sharing. Durch die Arbeit mit quartären Medien wird die gemeinsame Recherche 

oder Bearbeitung von Dokumenten möglich (Friebel et al., 2003; Silfverberg, 2020). 

So kann mit den KlientInnen gemeinsam in Echtzeit an einem Dokument gearbeitet 

oder Abbildungen schnell eingefügt werden (Haasis, 2018). In den letzten Jahren 
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wurde eine Vielzahl an medientechnischen Tools entwickelt um KlientInnen vor, in und 

nach der Beratung bei der Bearbeitung und Lösung ihrer Problematiken anzuregen 

und zu unterstützen (Geißler, 2018). Gegebenenfalls tritt der Videokanal sogar in den 

Hintergrund, da über Bildschirmfreigabe, Text-Chat, Whiteboard etc., welche in Video-

Kommunikationslösungen oft vorhanden sind, gearbeitet werden kann (Engelhardt & 

Gerner, 2017; Wenzel et al., 2020). Es können auch ganze Gespräche dokumentiert 

und noch einmal angesehen werden (Engelhardt & Gerner, 2017). Während eines On-

line-Treffens können wichtige Gedanken transparent festgehalten und dokumentiert 

werden (Haasis, 2018). Die digitale Datenverarbeitung kann dabei unsere Kontrolle 

über das Kommunikationsgeschehen vergrößern (Döring, 2013). Laut Haasis (2018) 

ist der Tonkanal am wichtigsten, da Bilder, Grafiken oder Texte bereits zuvor per E-

Mail verschickt werden können. 

 

 

3.3.2.8 Institutionalisierung 
 

Die Entwicklung der Online-Beratung hat die Pionierphase bereits abgeschlossen und 

befindet sich nun in der Phase der annähernden Institutionalisierung (Kühne, 2009, 

zitiert nach Reindl, 2018). Die Beratung musste sich Richtung Online-Beratung entwi-

ckeln, um mit dem wirtschaftlichen Wandel Schritt halten zu können (Venter, 2018). 

Demnach ist Online-Beratung einfach zeitgemäß (Silfverberg, 2020). Sie stellt eine 

Lösung dar, die leicht zugänglich, wirksam und kosteneffizient ist und sich an wirt-

schaftliche Bedingungen anpassen kann (Venter, 2018). Modernen Medien können 

zusätzlich für das Management von Coaching vielfältig genutzt werden können (Geiß-

ler, 2018). Neben der Präsenzberatung und der Telefonberatung ist die Online-Bera-

tung in der Beratungslandschaft mittlerweile fest installiert (Reindl, 2018). 

 

 

3.3.2.9 Ähnlichkeit der Videoberatung zu Face-to-Face-Beratung 
 

Dezidiert für die Videoberatung existieren Vorteile, die sich aus der Ähnlichkeit der 

Videoberatung zu Face-to-Face-Beratung ergeben wie bspw. eine direkte Feedback-

Möglichkeit und die Option, Kontextinformationen zu bekommen (Silfverberg, 2020). 
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Weitere Vorteile der Videoberatung sind (Engelhardt & Gerner, 2017, S. 21-23; Wen-

zel et al., 2020): 

 

• „die Übermittlung nonverbaler Signale (Mimik, Gestik) 

• die Möglichkeit Kontextinformationen, die sich im Aufnahmebereich der Kamera 

und des Mikrofons befinden zu übertragen; einen direkten Einblick in die Le-

benswelt/Umgebung der Ratsuchenden, aber auch in die Beratungsstelle/Pra-

xis der beratenden Person 

• das Wahrnehmen von Pausen in der Kommunikation 

• die Möglichkeit, Feedback schneller und unmittelbarer zu geben und ggf. Inter-

pretationsfehler zu reduzieren 

• Webkonferenzsystem Zoom: bietet eine hochauflösende Videobildübertragung 

und der Coachee kann ohne Account/Registrierung an den Online-Sitzungen 

teilnehmen.“ 

 

 

3.3.2.10 Technische Anforderungen 
 

Eine Hürde für die Online-Beratung stellen die hohen technischen Anforderungen wie 

Bandbreite, Equipment und Nutzung/Bedienung dar (Engelhardt & Gerner, 2017; Silf-

verberg, 2020; Wenzel et al., 2020). Die technische Abhängigkeit, technische Hemm-

schwellen und die Herausforderung der Kombination von Technik, Netzsicherheit und 

professionellem Vorgehen schrecken noch immer Beratungspersonen und KlientInnen 

ab (Berninger-Schäfer, 2018). Technische Anforderungen können Schwierigkeiten mit 

sich bringen und für den Beratungsprozess hinderlich sein (Engelhardt & Gerner, 

2017; Wenzel et al., 2020). Für textbasierte Beratung sind internetfähige Endgeräte 

(z.B. PC, Notebook, Tablet, Smartphone) ausreichend, wohingegen für die Video-Be-

ratung zusätzlich eine Webcam sowie ein Audio-Eingang und -Ausgang benötigt wer-

den (Engelhardt & Gerner, 2017; Wenzel et al., 2020). 
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3.3.2.11 Finanzierung 
 

Laut Wenzel (2015) wurde die Finanzierungsstruktur von Beratungen zu einem Zeit-

punkt entwickelt, als noch nicht absehbar war, dass es eine weltweite, medienbasierte 

Vernetzung geben wird und fordert eine überregionale Finanzierung. Auch Reindl 

(2018) meint, dass sozialräumliche Grenzen der Beratungseinrichtungen den Logiken 

von Förderung unterworfen sind und daher Förderanfragen mit dem Verweis auf die 

Gewährleistung der gebietskörperschaftlichen Beschränkung der Nutzung abgewie-

sen werden. Bei anonymer Beratung ist eine einzelfallbezogene Abrechnung unmög-

lich (Wenzel, 2015). Die Soziale Arbeit tut sich mit der Netzwerkorientierung schwer, 

da sie aus langjähriger Tradition heraus mit sozialräumlich verplanten und zugeteilten 

Ressourcen arbeitet (Reindl, 2018). 

 

 

3.3.2.12 Fehlender Blickkontakt 
 

Ein großer Nachteil ist das Fehlen eines direkten Blickkontakts, da man in die Kamera 

sehen muss und nicht in die Augen des Gegenübers blicken kann (Silfverberg, 2020). 

Da die Kamera meist auf oder unterhalb des Kommunikationsmediums angebracht ist, 

besteht die Gefahr, dass die BeratungsteilnehmerInnen aneinander vorbeischauen 

und dadurch Irritationen entstehen. Man spricht hier von dem sog. eye-contact-di-

lemma (Friebel et al., 2003). 

 

 

3.3.2.13 Überanstrengung 
 

Nachteilige neue Kommunikationseffekte in der digital verarbeiteten Beratung können 

für die/den Online-NutzerIn Stress oder auch Überlastung sein (Döring, 2013). Das 

andauernde Fixieren des Bildschirms kann die Konzentration auf den Beratungspro-

zess erschweren und zu Ermüdung und kognitiver Überforderung führen (Engelhardt 

& Gerner, 2017; Silfverberg, 2020; Wenzel et al., 2020). 
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3.3.2.14 Aufwand in der Vorbereitung 
 

Online-Beratungen sollten immer gut vorbereitet sein, um Störgeräusche, Störungen 

in der Technik oder auch unpassende Hintergrundbilder zu vermeiden (Haasis, 2018). 

Es entsteht also ein hoher Aufwand für die vorbereitenden und organisatorischen Maß-

nahmen, auch wenn vielleicht nur ein kurzer Nachrichtenaustausch stattfindet (Engel-

hardt & Gerner, 2017; Silfverberg, 2020; Wenzel et al., 2020). 

 

 

3.3.2.15 Technische Störungen 
 

Eine der größten Irritations- und Frustrationsquellen in der Online-Beratung können 

schwache Internetverbindungen oder technische Probleme mit Bild- und Tonverzöge-

rungen sein (Silfverberg, 2020). Mangelnden Synchronizität der auditiven und der vi-

suellen Ereignisse gehören zu den deutlichsten Belastungen durch den Umgang mit 

Technologie (Friebel et al., 2003). Bedienungsprobleme und technische Störungen 

sind immer noch alltäglich (Haasis, 2018). 

 

 

3.3.2.16 Aus- und Weiterbildung der Beratungspersonen 
 

Für Online-BeraterInnen sind neben der Beratungskompetenz zusätzliche Kompeten-

zen notwendig (Silfverberg, 2020). Vergleiche hierzu auch Abschnitt 3.3.3 Medienkom-

petenz für Online-Beratung. 

 

 

3.3.2.17 Datenunsicherheit 
 

Durch die Nutzung digitaler Medien kommt es zu dem Risiko einer Fremdkontrolle und 

Überwachung, wie bspw. automatische Gesichtserkennung auf Fotos im Internet (Dö-

ring, 2013). So entsteht Unsicherheit darüber, wer wann welche Daten sehen kann 

und ob sie jederzeit gelöscht werden können (Berninger-Schäfer, 2018). Siehe auch 

Abschnitt 3.3.5 Datenschutz. 
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3.3.2.18 Fehlender zwischenmenschlicher Kontakt 
 

Berninger-Schäfer (2018) stellt die Frage, ob die Bearbeitung persönlicher Themen in 

einem Beratungsprozess, die von individuellen Veränderungen begleitet werden soll, 

überhaupt ohne unmittelbaren, zwischenmenschlichen Kontakt möglich ist. Auch für 

Haasis (2018) ist es fraglich, wie viel visueller Kontakt für eine erfolgreiche Bezie-

hungsgestaltung nötig ist. Immerhin sahen in einer Umfrage zum Thema Online-

Coaching 311 von 399 Coaches die fehlende direkte Interaktion als den größten Nach-

teil der digitalen Medien im Coaching (Heller & Koch, 2018). Bei Berninger-Schäfer 

(2018, S. 16-17) sind weitere Nachteile bezüglich der computervermittelten Beratungs-

leistungen zu finden:  

 

• „Emotionale Verarmung im Beratungskontakt bis hin zu Beziehungsbehinde-

rung 

• Unverbindlichkeit aufgrund der hohen Anonymisierbarkeit 

• Fast Food Beratung, die schnell den Hunger stillt, ohne satt zu machen 

• Schutz durch Distanz, Vermeidung intensiver Kommunikation 

• Die Erwartung von „Streicheleinheiten“ kann nicht erfüllt werden 

• Verlust von Wahrnehmungsebenen 

• Geringes Vertrauen 

• Positive und negative Enthemmung durch die Nichtsichtbarkeit, die Anonymität 

und Asynchronizität.“ 

 

 

3.3.3 Medienkompetenz für Online-Beratung 
 

Basis für die Nutzung von medienbasierter Kommunikation sind die Bereitschaft zur 

Nutzung von Medien, ein stabiler Internetzugang, entsprechende Endgeräte und die 

Kompetenz, diese zu bedienen (Silfverberg, 2020). Beratungspersonen benötigen ne-

ben der Beratungskompetenz auch Medienkompetenz. Um sich digitale Kompetenzen 

aneignen zu können, sieht Silfverberg (2020) die Informationsbeschaffungskompe-

tenz, die Kommunikationskompetenz, die Problemlösungskompetenz und die Fähig-
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keit zur Verwendung von Software als notwendig. Individuelle Merkmale sind Bildungs-

stand, Haushaltseinkommen und Alter. Aus- und Weiterbildung für Beratungspersonen 

sollte sowohl für den technischen, wie auch den konzeptionellen Teil angeboten wer-

den. Folgende Fähigkeiten sollten für die Medienkompetenz vertreten sein (Süss, 

2008, zitiert nach Berninger-Schäfer, S. 88): 

 

• „Medienkritik als die Fähigkeit über Medien zu reflektieren 

• Medienkunde als die Fähigkeit Produktionsbedingungen zu kennen 

• Mediennutzung als die Fähigkeit Medien für verschiedene Bedürfnisse adäquat 

zu nutzen 

• Mediengestaltung als die Fähigkeit über Medien eigene Botschaften zu kreie-

ren.“ 

 

Reindl (2018) stellt fest, dass zu Beginn der Online-Beratung viel über die Qualifikation 

von OnlineberaterInnen diskutiert wurde, sich aber zwischenzeitig ein trägerübergrei-

fendes Aus- und Fortbildungscurriculum entwickelt hat, das die Qualität der Online-

Beratung gewährleisten soll. Es besteht Einigkeit darüber, dass ein Mindestmaß an 

Fort- und Weiterbildung gegeben sein muss um verantwortungsvoll medienbasiert be-

raten zu können (Kühne & Hintenberger, 2020). 

 

Es gibt eine Vielzahl an Beiträgen zur Frage der Übertragbarkeit von Methoden, 

die in der Präsenzberatung angeboten werden auf Methoden, die in der Online-Bera-

tung angewendet werden und wie diese zu adaptieren sind (Reindl, 2018). Wissen 

über die Eigenheiten digitaler Kommunikation und die Merkmale und Besonderheiten 

im digitalen Kontext sind notwendig (Kühne & Hintenberger, 2020). Online-Beratungs-

personen sehen meist selbst einen weitergehenden Fortbildungsbedarf (Wenzel, 

2015). 

 

 

3.3.4 Qualitätssicherung für Online-Beratungsangebote 
 

Reindl (2015) hat sich für die Qualitätssicherung der Online-Beratungsangebote aus-

gesprochen. Der Schritt aus der Pionierphase in die annähernde Institutionalisierungs-
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phase ist vollzogen (Kühne, 2009, zitiert nach Reindl, 2018). Nun müsse man zur Ver-

trauensbildung Leitlinien als Grundlage beraterischen Handelns festlegen, die nicht 

allein aus der Selbstverpflichtung der Beratungseinrichtungen entstehen, sondern 

durch einheitliche Standards geregelt werden. Folgende Qualitätskriterien für gute On-

line-Beratung fordert Reindl (2015): 

 
Tabelle 2  

Qualitätskriterien für Online-Beratung (in Anlehnung an Reindl, 2015) 

 
Qualitätsmerkmale Beispiele 

Allgemein 

 

Zielgruppenorientie-

rung 

Zielgruppenangepasste Gestaltung der Website 

Barrierefrei 
Geeignete Beratungstools wie E-Mail, Chat, Forum, Vi-

deo 

Transparenz des  

Angebots  

Qualifizierung und Ausbildung der BeraterInnen 

Grad der Anonymität 

Speicherung oder Weitergabe der Daten 

 Qualitätssicherung Formulierung von Mindeststandrads 

Ethische Gesichts-
punkte 

Internetspezifische ethische Prinzipien wie Themen, die 
juristisch relevante Grenzen überschreiten 

Organisations-

bezogen 

Konzeption Festgelegte Responsezeit 

 Datenschutz und IT- 

Sicherheit 

Restriktive Regelung zur Speicherung von Daten 

 Organisationsstruktur 

und Prozess 

Festgelegte Verantwortlichkeiten 

Dokumentation von Prozessabläufen 

 Personelle und materi-
elle Ressourcen 

Anzahl der Online-Beraterinnen 
Technische Ausstattung 

 Beschwerdemanage-

ment 

Rückmeldemöglichkeiten bspw. über Feedbackforen 

Beratung und 

Beratende 

Beratungsansatz 

und -konzept 

Methodische Präferenz 

Niederschwelligkeit 

 Qualifizierung der Be-

ratenden 

Beratungsqualifikation plus Kompetenzen in Online-

Kommunikation 
 Dokumentation Geschützte Speichermedien 

 Fallbezogene  

Qualitätssicherung 

Fallbesprechungen 

Supervision 
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Technikbezo-

gen 

Onlineberatungs- 

software 

Customizing, Weiterentwicklung, Support 

 Serversicherheit und 

Verschlüsselung 

Verschlüsselte Server mit einheitlicher Datenbankver-

waltung 

 Usability Dialoggestaltung für verschiedene Endgeräte 

 

 

3.3.5 Datenschutz 
 

Datenschutz setzt gerade in der Online-Beratung im Sozialbereich deren vertrauliche 

Umsetzung voraus und löst gleichzeitig bei vielen Beratungspersonen Gefühle der Un-

sicherheit und Widerstände gegen Technik aus (Gekeler, 2017). Durch die Nutzung 

digitaler Medien können Daten und Nutzerverhalten aufgezeichnet und gespeichert 

werden (Heller & Koch, 2018). Häufig wird in der Praxis auf kostenlose, datenunsi-

chere Videokommunikationstools wie bspw. Skype zurückgegriffen, die für vertrauliche 

Beratungsinhalte nicht geeignet sind und strafrechtliche Konsequenzen mit sich brin-

gen können (Engelhardt & Gerner, 2017). 

 

Nach Einführung der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DS-

GVO) am 25. Mai 2018 in ganz Europa meint Reindl (2018) hingegen, dass in der 

Online-Beratung in der Regel eine spezielle Software eingesetzt wird, die die Kommu-

nikation mittels webbasierte, SSL-Verschlüsselungstechnologien sicher gestaltet und 

die Vertraulichkeit der Beratung im Gegensatz zu herkömmlichen E-Mails oder sog. 

Skype-Beratung gewährleistet. Dementsprechend sind Anbieter, die unter europäi-

sches Recht fallen vorzuziehen, da sie ethischen und rechtlichen Anforderungen an 

sichere und datenschutzkonforme Medientechnik bei vertraulicher Videoberatung ent-

sprechen (Wenzel et al., 2020). Die Persönlichkeitsrechte der beratenden Personen 

sind unbedingt zu schützen, die Verschwiegenheitspflicht und die Vertraulichkeit ein-

zuhalten und Transparenz über den Umgang mit den Daten der KlientInnen zu ge-

währleisten (Gekeler, 2017). Die Rahmenbedingungen für den Datenschutz müssen 

nach der EU-DS-GVO gestaltet werden (DSB, 2020; Kühne & Hintenberger, 2020). 
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Außerdem müssen auch die Endgeräte der BeraterInnen auf dem aktuellen Stand der 

Technik ausreichend geschützt sein (Firewall, Virenschutz, aktualisierte Betriebssys-

teme, …) (Kühne & Hintenberger, 2020). Datenschutz gelingt laut Gekeler (2017) dann 

am besten, wenn ein Mittelweg zwischen Aufwand für den Schutz der Daten und Nut-

zerfreundlichkeit gegeben ist. Die Einhaltung der Datenschutz-Standards liegt meist in 

der Verantwortung der Beratungsstellen (Gekeler, 2017). Bei Kühne & Hintenberger 

(2011) stellen detaillierte Informationen bezüglich Datenschutz und Datensicherheit 

einen wesentlichen Glaubwürdigkeitsfaktor für Online-Angebote dar. 

 

 

4. Beantwortung der theoretischen Subforschungsfragen 
 

Auf Basis der Literaturrecherche sollen im Folgenden die Theorie mit den theoreti-

schen Subforschungsfragen verknüpft und diese beantwortet werden.  

 

 

4.1 Subforschungsfrage a) 
 

Was sind die Besonderheiten der medienbasierten Kommunikation im Vergleich zur 

Face-to-Face Kommunikation? 

 

Die Face-to-Face-Kommunikation unterscheidet sich von der medienbasierten 

Kommunikation in vielen Punkten, wie in Kapitel 3.3 ausführlich dargestellt wurde. Die 

Wirksamkeit von Online-Beratung ist mittlerweile durch viele Studien belegt. Allerdings 

ist das Ausmaß der Wirksamkeit nach wie vor umstritten und die Online-Beratung un-

terliegt noch immer einem hohen Legitimationsdruck; die höhere Wirtschaftlichkeit 

scheint jedoch unbestritten zu sein. Von Praktikern wird die Präsenz-Beratung gegen-

über der Online-Beratung von jeher bevorzugt eingesetzt. In der Beliebtheit an zweiter 

Stelle steht die videobasierte Beratung vor der audio- und textbasierten Beratung. 

 

Die Medienwahl ist abhängig von sozialen Normen, rationalen Überlegungen und 

interpersonaler Abstimmung. Je nach Wahl des Mediums entfallen diverse Aspekte 
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des Kommunikationsquadrats nach Schulz von Thun und somit die nonverbalen As-

pekte der Kommunikation. Medienbasierte Kommunikation ist damit störanfälliger und 

kann leichter zu Missverständnissen führen. 

 

Die Videoberatung ist die Form der Beratung, die die höchste Reichhaltigkeit ge-

währleistet und auch nonverbale Aspekte überträgt, da nicht nur die Inhaltsebene, son-

dern auch die Beziehungs-, Apell- und Selbstkundgabeebene durch die Audio- und 

Videoübertragung wahrgenommen werden können. Sie liefert viele Kontextinformati-

onen, und Gestik und Mimik können von der Beratungsperson in den Beratungspro-

zess miteinbezogen werden. Einzig die haptischen und olfaktorischen Aspekte entfal-

len hier. Bei der Telefonberatung sind zumindest noch Teile der nonverbalen Kommu-

nikation über Stimmlage, Sprechgeschwindigkeit, Pausen etc. zu empfangen.  

 

Die häufigste Online-Beratungsform ist die textbasierte, dyadische Kommunika-

tion wie bspw. per E-Mail, Chat und Foren. Sie liefert die wenigsten Kontextinformati-

onen, enthält die wenigsten Kommunikationsebenen und ist das am wenigsten reich-

haltige Online-Beratungsmedium. Die schriftbasierte Kommunikation kann asynchron 

stattfinden. Sie kann im Vergleich zur Face-to-Face-Kommunikation örtlich und zeitlich 

versetzt stattfinden und bedarf keiner Kopräsenz. In dieser Form der Beratung können 

die KlientInnen anonym bleiben, sind in der Regel besser vorbereitet und haben bereits 

über ihre Problemlagen und Thematiken reflektiert. Außer dem Text finden sich keine 

weiteren Hinweisreize oder Kontextinformationen. Die Antwortzeit spielt hierbei eine 

entscheidende Rolle. Über die Niederschwelligkeit der textbasierten Online-Beratung 

sind sich die AutorInnen nicht einig. Die textbasierte Online-Beratung sollte webbasiert 

und verschlüsselt stattfinden, um Qualitätsstandards und Datenschutz gewährleisten 

zu können.  

 

Die audiobasierte Beratung kennzeichnet sich durch das Phänomen „Nähe durch 

Distanz“ aus. Die KlientInnen öffnen sich in der Telefonberatung leichter, als im Face-

to-Face-Kontakt. Emotionale Aspekte und tiefgreifende Themen können in der Tele-

fonberatung offener angesprochen werden. Teilweise tritt dadurch sehr aggressives 

Verhalten der KlientInnen gegenüber der Beratungspersonen auf. Dafür wird das Ent-

fallen der visuellen Kanäle verantwortlich gemacht. Kritisiert wird in der Telefonbera-

tung die Verarmung der Kommunikation und die geringe Reichhaltigkeit. 
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Die Medienkompetenz und das Wissen über die Qualitätssicherung von Online-Bera-

tung sowie über Online-Datenschutzbestimmungen sind neben den technischen Vo-

raussetzungen ebenfalls wichtige Unterschiede zur Face-to-Face-Beratungen. 

 
 
4.2 Subforschungsfrage b) 
 

Was sind die relevanten Aspekte in der medienbasierter Beratung und dem Online-

Coaching? 

 

Durch die Literaturrecherche hat sich gezeigt, dass sich durch die Online-Beratung 

sowohl eine Vielzahl an Vor- als auch Nachteilen ergeben. In der folgenden Tabelle 

sollen die Aspekte dargestellt werden, die in der Literatur häufig genannt wurden. Auf-

grund des knapp bemessenen Umfanges der Masterarbeit besteht kein Anspruch auf 

Vollständigkeit. 

 

Tabelle 3 
Relevante Aspekte in der Online-Beratung (eigene Darstellung) 
 

Vorteile Nachteile 

Ortsungebundenheit Technische Störungen führen zu Irritatio-
nen/Missverständnissen 

Zeitliche Flexibilität Aus- und Weiterbildung der Beratungsperso-
nen ist notwendig 

Reisekosten entfallen Anschaffungskosten hoch 

Niederschwelligkeit Aufwand in der Vorbereitung hoch 

Anonymität ist möglich Fehlender Augenkontakt 

Soziale Nähe trotz Distanz Überanstrengung durch Konzentration auf 
den Bildschirm 

Technische Vorteile wie bspw. Desktop- 
Sharing 

Datenunsicherheit 

Annähernden Institutionalisierung  Fehlender zwischenmenschlicher Kontakt 
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Ähnlichkeit der Videoberatung zu Face-to-
Face-Beratung 

 

 

 

Die herausgearbeiteten Aspekte sollen im empirischen Teil unter anderem die Grund-

lage für die Entwicklung des Interviewleitfadens bilden und sowohl für die Beantwor-

tung der Subforschungsfragen, als auch für die Conclusio herangezogen werden. 

 

 

5. Erhebung und Auswertung der empirischen Ergebnisse 
 

Neben den Erkenntnissen der bisherigen Forschung auf Grundlage des Literaturver-

gleichs im Theorieteil der Arbeit, sollen auch die Ergebnisse der empirischen For-

schung für die Beantwortung der Hauptforschungsfrage hinzugezogen werden. Vor 

der Beantwortung der empirischen Subforschungsfragen wird in diesem Kapitel das 

Forschungsdesigns begründet, die Methodenwahl nachvollziehbar dargestellt und die 

Vorgehensweise im Forschungsprozess beschrieben. Nachfolgend werden die Quali-

tätssicherung und die Gütekriterien erläutert, anhand derer die Daten erhoben und 

ausgewertet werden. In einem weiteren Punkt wird die Stichprobenauswahl beschrie-

ben, sowie die Operationalisierung vorgestellt. Abschließend werden die Erhebung 

und die Auswertung reflektiert und die Ergebnisse der Befragung dargestellt. 

 

 

5.1 Forschungsdesign: Methodenwahl und Vorgehen 
 

Als grundsätzliches Untersuchungsdesign im empirischen Teil dieser Arbeit wurde die 

explorative Studie gewählt, da durch die Aktualität der Covid-19-Pandemie eine Lücke 

im Forschungsgegenstand vorliegt (Mayring, 2010a). Die Digitalisierung findet sich im 

Sozialbereich bisher eher selten und der äußere Zwang durch die Pandemie ist ur-

sächlich dafür verantwortlich, dass sich auch der Sozialbereich mit dem Thema Digi-

talisierung auseinandersetzen muss. Es ist nicht das Ziel der Befragung, eine objektive 

Wahrheit bez. der medienbasierten Online-Beratung zu entdecken, vielmehr verschie-

dene, subjektive Sichtweisen auf die relevanten Aspekte der Online-Beratung im So-

zialbereich im Zuge der Covid-19-Pandemie zu erheben (Vogt & Werner, 2014). 
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Dabei soll auf die Erfahrung mit bewährten Methoden und bewährten Untersuchungs-

plänen nach Mayring (2010a) zurückgegriffen werden. In der psychologischen For-

schung ist das Interview die am häufigsten verwendete Methode zur Erhebung von 

empirischen Daten (Mayring, 2010a; Thielsch, Lenzner, & Melles, 2012). 

 

Gemäß dem ersten Postulat nach Mayring (2016) werden Menschen befragt, die 

als Beratungspersonen im Sozialbereich tätig sind. Die Auswahl der Beratungsperso-

nen soll gemäß qualitativen Stichprobenplans erfolgen und am Informationsgehalt der 

Fälle ausgerichtet sein (Döring & Bortz, 2016). Dazu sollen möglichst unterschiedliche 

Handlungsfelder, Tätigkeitsbereiche und Aufgaben des Sozialbereichs einbezogen 

werden, um Zugang zu verschiedenen Alltagssituationen zu gewähren (Mayring, 

2010a). 

 

Die Befragung soll in Form eines mündlichen, (halb-) strukturierten Leitfadenin-

terviews von Einzelpersonen zur Erhebung qualitativer Daten durchgeführt werden 

(Mayring, 2010a; Thielsch et al., 2012). Aufgrund der Strukturierung sollen Wiederhol-

barkeit und Vergleichbarkeit auch über unterschiedliche Handlungsfelder, Tätigkeits-

bereiche und Aufgaben des Sozialbereichs gewährleistet werden, wie sie in Kapitel 

5.3 (Stichprobe) dargestellt werden (Oehlrich, 2015). Da es sich um eine qualitative 

Erhebung handelt, sollen nur offene und hybride Fragen für das Interview verwendet 

werden (Vogt & Werner, 2014). Die Offenheit der Fragebögen bedeutet nicht, dass sie 

beliebig durchgeführt werden; die Textanalyse bedarf der methodischen Kontrolle (Ma-

yring, 2010a). 

 

Daher wurde für die Auswertung der Daten die zusammenfassende, qualitative 

Inhaltsanalyse mit induktiver Kategorienbildung nach Mayring (2010b; 2016) gewählt. 

Ziel der Zusammenfassung ist es, den Text auf wesentliche Bestandteile zu reduzieren 

um zu Kernaussagen zu kommen (Mayring, 2010). Die Vorgehensweise erfolgt nach 

dem Ablaufmodell nach Mayring (2015). 
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Abbildung 6. Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse nach Mayring (2015, 
S. 70) 

 

 

5.2 Qualitätssicherung und Gütekriterien 
 

Die Qualitätssicherung lässt sich an den Gütekriterien der empirischen Forschung fest-

machen. An der Übertragbarkeit klassischer Gütekriterien wie Objektivität, Reliabilität 

und Validität aus der quantitativen Forschung auf die empirische Sozialforschung ist 

häufig Kritik geübt worden (Flick, 2010; Mayring, 2015). Die Objektivität, also die Un-

abhängigkeit der Ergebnisse von der untersuchenden Person, ist bei der Analyse von 
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sprachlichem Material fast unmöglich, da es zu Interpretationsunterschieden kommt. 

Daher müssen für die empirische Sozialforschung weitere Gütekriterien herangezogen 

werden (Döring & Bortz, 2016). 

 

Laut Steinke (1999, zitiert nach Döring & Bortz, 2016) ist die Qualität qualitativer 

Forschung abhängig von sieben Kernkriterien und zwar intersubjektiver Nachvollzieh-

barkeit (Flick, 2010; Mayring, 2010a), Indikation (die ausdrückliche Begründung aller 

Entscheidungen im Forschungsprozess), empirischer Verankerung, Limitation (Dar-

stellung der Grenzen), reflektierter Subjektivität, Kohärenz (thematischer Zusammen-

hang) und Relevanz (bedeutsame Fragestellungen und Ergebnisse). Diese Gütekrite-

rien sind in der vorliegenden Arbeit gegeben, da der Forschungsprozess allgemein 

nachvollziehbar ist, jede Entscheidung in der Empirie begründet wurde, durch die Li-

teratur im Theorieteil empirisch verankert ist, die Grenzen aufgezeigt werden, im For-

schungsprozess repetierend reflektiert wurde, thematisch passend ist und aufgrund 

der Aktualität der Pandemie relevant ist. Die reflektierte Subjektivität will die Interpre-

tationsunterschiede bewusst machen. 

 

Mayring (2002, zitiert nach Döring & Bortz, 2016) nennt sechs Gütekriterien, die 

sich der methodischen Strenge widmen: 

 

• Verfahrensdokumentation: Alle Schritte im Forschungsprozess wie Auswahl 

des Designs, der Datenerhebung, -aufbereitung, und -auswertung werden sorg-

fältig dokumentiert und begründet werden. 

• Interpretationsabsicherung mit Argumenten: Die Autorin hat ein adäquates Vor-

verständnis, da sie selbst im Beratungskontext tätig ist. Im Anhang werden das 

Datenmaterial und die Kategorienbildung zur Verfügung gestellt, so dass die 

Interpretation nachvollziehbar gemacht wird. 

• Regelgeleitetheit: Die Auswertung soll anhand des Ablaufmodells der zusam-

menfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) durchgeführt werden. 

• Nähe zum Gegenstand: Die befragten Beratungspersonen sollen alle direkt von 

der Problemstellung betroffen sein. 

• Kommunikative Validierung: Die Befragten erhalten die Masterarbeit und kön-

nen sich noch einmal einbringen. 
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• Triangulation: Ergibt sich durch einen Pretest und Rückkopplungsschleifen in 

der Auswertung durch die zusammenfassende Inhaltsanalyse. 

 

Diese Gütekriterien wurden beim Erstellen der Masterarbeit selbstverständlich einbe-

zogen. Sowohl bei der Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung wurde syste-

matisch, methodisch kontrolliert und regelgeleitet vorgegangen (Mayring, 2010b; 

2015). 

 

 
5.3 Stichprobe 
 

Für die Stichprobe werden zwölf Beratungspersonen aus dem Sozialbereich gewählt. 

Damit wird das zweite Postulat nach Mayring (2016) erfüllt, da der Gegenstandsbe-

reich der vorliegenden Arbeit in diesem Kapitel umfassend abgebildet wird. Auch das 

vierte Postulat qualitativer Forschung wird erfüllt, da humanwissenschaftliche Gegen-

stände in ihrem natürlichen, alltäglichen Umfeld untersucht werden sollen und nur Per-

sonen befragt werden sollen, die beratend oder coachend im Sozialbereich tätig sind 

(Mayring, 2016). Laut dem Österreichischem Berufsverband der Sozialen Arbeit 

(OBDS, 2020a) lautet die internationale Definition für Soziale Arbeit: 

 
„Soziale Arbeit fördert als praxisorientierte Profession und wissenschaftliche 

Disziplin gesellschaftliche Veränderungen, soziale Entwicklungen und den so-

zialen Zusammenhalt sowie die Stärkung der Autonomie und Selbstbestim-

mung von Menschen. Die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit, die Menschen-

rechte, die gemeinsame Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die 

Grundlage der Sozialen Arbeit. Dabei stützt sie sich auf Theorien der Sozialen 

Arbeit, der Human- und Sozialwissenschaften und auf indigenes Wissen. So-

ziale Arbeit befähigt und ermutigt Menschen so, dass sie die Herausforderun-

gen des Lebens bewältigen und das Wohlergehen verbessern, dabei bindet 

sie Strukturen ein.“ 

 

Der Sozialbereich in Österreich ist sehr komplex und vielfältig. In der Tabelle 4 (s. 

Anhang A, S. 95-96) soll anhand der Handlungsfelder, ausgewählter Tätigkeitsfelder 

und Aufgabenbereiche ein Ausschnitt aus dem tatsächlichen Angebot an Beratung 

und Coaching im Sozialbereich dargestellt werden (OBDS, 2020b). 
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Zusätzlich konnten auch Coaches und PersonalentwicklerInnen befragt werden, die in 

arbeitsmarktpolitischen Projekten wie Sozialökonomischen Betrieben (SÖB) oder Ge-

meinnützigen Beschäftigungsprojekten (GBP) tätig sind. „Sozialökonomische Betriebe 

(SÖB) sind – ähnlich wie auch Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte – vom Arbeits-

marktservice (AMS), Ländern und Gemeinden geförderte, gemeinnützige, soziale Un-

ternehmen, die zeitlich befristete, kollektivvertraglich bezahlte Arbeitsplätze für arbeits-

marktferne und langzeitbeschäftigungslose Menschen zur Verfügung stellen. Diese 

sogenannten Transitarbeitsplätze sind für Menschen gedacht, die aus verschiedens-

ten Gründen schon lange arbeitslos sind und sollen ihnen helfen wieder eine dauer-

hafte Beschäftigung am regulären Arbeitsmarkt zu finden.“ (arbeit plus – Soziale Un-

ternehmen Österreich, 2021). 

 

Die Beratungspersonen sollen einen Abschluss in „Sozialer Arbeit“ haben oder 

vergleichbare Ausbildungen wie zu PsychotherapeutInnen, PsychologInnen, Sozialpä-

dagogInnen oder andere psychosoziale Ausbildungen. Auch QuereinsteigerInnen mit 

mehr als 10 Jahren Berufserfahrung können befragt werden (s. Anhang D, S. 100-

101). Weitere Kriterien für die Stichprobe waren Erfahrung mit digitalen Medien, Face-

to-Face-Beratungen und Einzelsetttings. Die Befragten wurden aus dem eigenen Um-

feld, daraus resultierenden Weiterempfehlungen und dem Intranet der Caritas der Erz-

diözese Wien rekrutiert. 

 

 

5.4 Interviewleitfaden 
 

Der Interviewleitfaden wurde mithilfe der SPSS-Methode (Sammeln, Prüfen, Sortieren, 

Subsummieren) entwickelt (Helfferich, 2011). Für ein einstündiges Interview werden 

acht bis 15 Items empfohlen (Gläser & Laudel, 2010). Für die Operationalisierung wer-

den ein statistischer Teil mit Abfragen von Alter, Geschlecht, Ausbildung, Berufsbe-

zeichnung und Tätigkeitsbereich konzipiert und anschließend vier Themenblöcke mit 

insgesamt 15 Items und einer Abschlussfrage konzeptioniert. Es werden Fragen ge-

wählt, die aus Bestandteilen der Forschungsfragen und der Theorie entwickelt wurden. 

Außerdem wird darauf geachtet, keine Suggestivfragen oder überflüssige Fragen zu 

stellen (Thielsch et al., 2012). 
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Bei der Erstellung des Interviewleitfadens wurde berücksichtigt, an den Erfahrungen 

der Interviewten anzuknüpfen. Die Beratungspersonen verwenden für die zu beraten-

den Personen die Bezeichnungen KlientInnen, KundInnen und TeilnehmerInnen. Da 

die meisten Beratungspersonen die Bezeichnung KlientIn verwenden, soll dieser Be-

griff in Folge genutzt werden. 

 

Durch die Covid-19-Pandemie haben sich viele Face-to-Face-Kontakte so ver-

ändert, dass im Lockdown meist auf Homeoffice und Videokonferenzen (Zoom, Teams 

Live Events, usw.) umgestellt wurde (Engelhardt, 2020). Videokonferenzen sind ab-

hängig von technischer Umsetzbarkeit, den Kompetenzen der TeilnehmerInnen und 

dem Kommunikationszweck (Friebel et al., 2003). Daher werden als Einstiegsfragen 

im ersten Themenblock zwei Items gewählt, die sich auf die generelle Veränderung in 

den Teams in den Beratungseinrichtungen beziehen und auf die Erfahrungen der Be-

fragten mit Videokonferenz-Systemen abzielen. Wenn keinerlei Videokonferenz-Er-

fahrungen vorhanden sind (weder beruflich noch privat), muss an dieser Stelle die Be-

fragung abgebrochen werden. 

 

Die Öffnungszeiten von Beratungsstellen wurden stark eingeschränkt, Face-to-

Face-Kontakte in der Beratung und der Sozialen Arbeit im Lockdown reduziert (Kühne 

& Hintenberger, 2020). Der psychosoziale Dienst des Roten Kreuzes Österreich for-

derte im Zuge der Pandemie einen niederschwelligen Zugang zu Gratis-Online-Bera-

tung (Fellner, 2021). Im zweiten Themenblock wird daher mit fünf Items der Bedarf an 

und die Versorgungssicherheit mit Beratung abgefragt. Ein Item befasst sich mit der 

Nachfrage der KlientInnen nach Beratungsangeboten. Außerdem wird abgefragt, wie 

die Organisation die Unterstützung der KlientInnen gewährleistet hat. Es wird weiters 

hinterfragt, ob es zu den KlientInnen medienbasierte Kontaktmöglichkeiten gibt, wie 

die Medienkompetenz der KlientInnen eingeschätzt wird und wie man sich das Bera-

tungsangebot für die KlientInnen in einer Pandemie vorstellen kann. 

 
  



  
 

 

55 

Die Verbreitung der Online-Beratung ist im Verhältnis zur Präsenzberatung eher ge-

ring (Reindl, 2018). Ein Grund auf technische Kommunikationsmedien zurückzugreifen 

sind häufig äußere Zwänge (Döring, 2013). Bisher wurde eher beobachtet, dass Rat-

suchende Anfragen für Online-Beratungen stellen, sich die medienbasierten Bera-

tungsangebote allerdings noch zurückhalten (Reindl, 2018). Daher behandelt der dritte 

Themenblock mit fünf Items die Akzeptanz von Online-Beratungsangebote bei den 

Beratungspersonen. Sie werden dazu aufgefordert, ihre Meinungen über Online-Be-

ratungsangebote zu erörtern und zu beschreiben, wo für sie die Möglichkeiten und 

Grenzen der Online-Beratung liegen. Auch die Meinung über die Qualität von Beratung 

über medienbasierte Kommunikation und Ideen für zukünftige Kontakt- und Einsatz-

möglichkeiten von cvK werden abgefragt. Die Abschlussfrage in diesem Themenblock 

ist, ob die Beratungspersonen auch nach der Pandemie Online-Beratung anbieten 

würden und weshalb. Damit soll implizit abgefragt werden, wie die subjektive Einstel-

lung gegenüber cvK bei den Beratungspersonen ist. 

 

Nicht jedes Medium ist für den Einsatz der Online-Beratung geeignet, da sie un-

terschiedlichen Datenschutzvoraussetzungen unterliegen (Kühne & Hintenberger, 

2020). Jedes neue Angebot sollte auf inhaltliche, technische, ethische und rechtliche 

Qualität achten (Kühne & Hintenberger, 2020). Auch die organisatorischen und zeitli-

chen Rahmenbedingungen müssen berücksichtigt werden (Engelhardt & Gerner, 

2017). Im vierten Themenblock werden daher mit drei Items einige Rahmenbedingun-

gen für Online-Beratung abgefragt wie die Grundvoraussetzungen für medienbasierte 

Beratung, mögliche Maßnahmen für eine Qualitätssicherung und das Wissen über Da-

tenschutz. 

 

Zum Abschluss wurden die Beratungspersonen gefragt, ob sie zu dem Thema 

noch etwas loswerden möchten. Damit wurde bezweckt, einen Raum für Antworten zu 

öffnen, die den befragten Personen zuvor noch nicht eingefallen sind und sich erst im 

Denkprozess während des Fragebogens herauskristallisiert haben (s. Anhang C, S. 

98-99). Steuerungsfragen, Aufrechterhaltungsfragen, Paraphrasen usw. wurden im In-

terviewleitfaden nicht festgehalten, da diese je nach Bedarf in das Interview einge-

streut wurden (Helfferich, 2011). 
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5.5 Reflexion der Erhebung 
 

Der Pretest fand am 12.02.2021 statt und konnte problemlos durchgeführt werden. Es 

gab weder Verständnisprobleme noch Schwierigkeiten mit der Länge des Fragenbo-

gens, so dass keine Veränderungen mehr im Interviewleitfaden vorgenommen wur-

den. Die Interviews fanden in der Zeit vom 19.02.2021 bis 07.04.2021 statt. Das kür-

zeste Interview dauerte 32:42 Minuten, das längste 71:33 Minuten. Obwohl für ein ein-

stündiges Interview acht bis 15 Items empfohlen werden (Gläser & Laudel, 2010) und 

statistische Punkte plus 16 Items abgefragt wurden, war die Dauer der einzelnen In-

terviews durchschnittlich eher kürzer als die angestrebte Stunde. Daher mussten ins-

gesamt zwölf Interviews mit einer Gesamtlänge von 586 Minuten durchgeführt werden. 

Die Interviewpersonen waren im Alter von 33 bis 63 Jahren. Es wurden sechs Frauen 

und sechs Männer befragt.  

 

Zu Beginn des Interviews wurde die Ansprache (s. Anhang B, S. 97) verlesen 

und statistische Fragen nach Alter, Geschlecht, Ausbildung, Tätigkeitsbereich und Be-

rufserfahrung abgefragt, um die Passung mit der Stichprobe zu gewährleisten. Keines 

der Interviews musste daraufhin abgebrochen werden, da alle interviewten Personen 

im Beratungskontext im Sozialbereich tätig waren, psychosoziale Ausbildungen absol-

viert hatten oder über mehr als zehnjährige Berufserfahrung vorweisen konnten (s. 

Anhang D, S. 100-101). 

 

Der zu interpretierende Text ist eine Abschrift, die aus einer dyadischen Kommu-

nikationssituation heraus zustande gekommen ist, den die Interviewten mit ihrem Sinn 

gefüllt haben und dem mit Offenheit begegnet wurde (Helfferich, 2011). Die Autorin 

hatte mit der Schwierigkeit zu kämpfen, im Interview neutral zu bleiben und nicht durch 

ihr Verhalten Antworten, beeinflusst durch soziale Erwünschtheit, zu provozieren 

(Diekmann, 2005). Die meisten Interviews wurden Covid-19-bedingt über Zoom durch-

geführt und aufgenommen, was als Vorteil betrachtet wird, da es am Inhalt des For-

schungsgegenstandes anknüpft. Alle Interviews haben beim ersten Durchgang ge-

klappt, wobei es bei zwei Interviews zu leichten, technischen Schwierigkeiten kam und 

die Verbindung kurz unterbrochen wurde. Zwei der Interviews wurden Face-to-Face 

geführt, allerdings nur nach vorheriger, beiderseitiger PCR-Testung um das Anste-

ckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. 
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5.6 Reflexion der Auswertung 
 

Nach Durchführung der Interviews wurden die erhobenen Daten mit der zusammen-

fassenden, qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) ausgewertet. Es wurde 

das Verfahren der induktiven Kategorienentwicklung angewendet (Mayring, 2015). Da-

bei wurde der gesamte Prozess strikt nach dem Ablaufmodell zusammenfassender 

Inhaltsanalyse durchlaufen (Mayring, 2015). Die Kategorien wurden nicht im Vorfeld 

durch die vergleichende Literaturrecherche gebildet, sondern direkt aus dem Daten-

material entwickelt. Durch die Kodierung sollte die Komplexität der transkribierten Ant-

worten reduziert und mit der tabellarischen Kategorienbildung die für die Forschungs-

fragen erforderlichen Aspekte herausgearbeitet werden (Meier, 2014). Dazu musste 

zuerst die Analyseeinheit für die Daten bestimmt werden, die alle relevanten Aspekte 

der Online-Beratung im Sozialbereich umfasst. Anschließend wurden Paraphrasen ge-

bildet, die in einem weiteren Schritt auf ein einheitliches Abstraktionsniveau generali-

siert wurden (Mayring, 2015). Dabei wurden inhaltsleere Bestandteile entfernt, die 

nichts mit der Beantwortung der Haupt- und den Subforschungsfragen gemein haben 

und eine grammatikalische Kurzform gefunden. Des Weiteren musste darauf geachtet 

werden, den Sinngehalt der Aussagen zu erhalten (Mayring, 2015). Um das Datenma-

terial weiter zu reduzieren, wurden bedeutungsgleiche Paraphrasen gestrichen und 

die Aussagen in einem weiteren Schritt als Kategoriensystem gebündelt und integriert. 

Die dadurch entstandenen Kategorien wurden durch eine Rückkopplungsschleife ei-

ner Realitätsprüfung unterzogen und final angepasst. Mayring (2010a) fordert die Zir-

kularität des Forschungsdesigns. Auch Flick (2002, zitiert nach Mayring, 2010a; Flick, 

2010; Mayring 2010b) sieht das zirkuläre Überprüfen in der qualitativen Forschung als 

essentiell.  

 

Die mangelnde Objektivität durch die subjektive Interpretationsleistung wurde 

den Auswertungsprozess hindurch kontinuierlich reflektiert (Döring & Bortz, 2016). Der 

gesamte Forschungsprozess wurde akribisch geplant, im Ablauf Schritt für Schritt be-

schrieben, mit Argumenten belegt und systematisch umgesetzt und entspricht daher 

den Ansprüchen qualitativer Forschung (Mayring, 2010a). 
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Abbildung 7. Zirkuläres Modell des qualitativen Forschungsprozesses nach Flick 

(2002, zitiert nach Mayring, 2010a, S. 228) 

 

Es wurde bei den Ergebnissen vom Einzelnen aufs Allgemeine geschlossen (Mayring, 

2015). Die Ergebnisse sollen im Folgenden dargestellt werden. 

 

 

5.7 Darstellung der Ergebnisse 
 

Laut dem dritten Postulat nach Mayring (2016) wird der Untersuchungsgegenstand 

erst durch die Interpretation der Ergebnisse aufgerollt. Aus dieser Interpretation erga-

ben sich nach der Auswertung 19 Kategorien, die zum besseren Verständnis in sieben 

Oberkategorien zusammengefasst wurden und jeweils mehrere Subkategorien bein-

halten. Auf Quantifizierungen wurde überwiegend verzichtet, da es um die subjektiven 

Sichtweisen der Befragten und nicht um eine repräsentative Grundgesamtheit geht 

(Vogt & Werner, 2014). 

 

 

5.7.1 Allgemeine Veränderungen für die Beratungspersonen 
 

Für die Beratungspersonen kam es durch die Covid-19-Pandemie nicht nur im Bera-

tungssetting zu gravierenden Veränderungen, sondern die gesamte Arbeitsweise hat 

sich verändert. Die Kategorien 11 (s. Anhang E, S. 121), 4 (s. Anhang E, S. 107), und 

2 (s. Anhang E, S. 104), bilden die Basis für das Verständnis dieser Veränderungen. 
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So kam es zu einer Auseinandersetzung mit medienbasierter Kommunikation in der 

Beratung nur durch äußeren Zwang (IP J, persönliche Kommunikation, 31. März 

2021). Die Beratungspersonen nehmen wahr, dass durch die Pandemie Fortschritt 

und Innovation in vielen Bereichen des Lebens stattgefunden hat und es nun insge-

samt mehr digitale Beratungsangebote gibt und Online-Therapie legalisiert wurde. Me-

dienbasierte Beratungsangebote sind vermutlich wichtiger denn je (Wenzel et al., 

2020). In einigen Beratungseinrichtungen wurden gesetzliche Rahmenbedingungen 

gelockert. So wurden in der Suchberatung E-Vidierungen für Substitution und Rezept-

verlängerungen möglich (IP D, persönliche Kommunikation, 5. März 2021) und in der 

Wohnungslosenhilfe unbürokratische Verlängerung von Anträgen auf Notquartiere ak-

zeptiert (IP E, persönliche Kommunikation, 2. März 2021). Auch die Datenschutzricht-

linien wurden laxer behandelt und ein stärkerer, unbürokratischer Austausch zwischen 

verschiedenen Institutionen wurde ermöglicht (s. Anhang E, S. 121). 

 

Nicht nur im Außen, sondern auch im Inneren kam es zu Veränderungen wie bei 

der Kommunikation im Team (K4) (s. Anhang E, S. 107). Bedingt durch Social Distan-

cing fanden die meisten Teambesprechungen über die Videokonferenz-Software 

Zoom (IP A, persönliche Kommunikation, 27. Februar 2021; IP B, persönliche Kom-

munikation, 24. Februar 2021; IP G, persönliche Kommunikation, 11. März 2021; IP H, 

persönliche Kommunikation, 22. März 2021; IP I, persönliche Kommunikation, 24. 

März 2021; IP K, persönliche Kommunikation, 6. April 2021; IP L, persönliche Kom-

munikation, 07. April 2021) oder MS Teams (IP E, persönliche Kommunikation, 2. März 

2021; IP F, persönliche Kommunikation, 10. März 2021) statt. Informelle, spontane 

Gespräche wurden weniger geführt und es wurde subjektiv insgesamt weniger kom-

muniziert (IP B, persönliche Kommunikation, 24. Februar 2021; IP C, persönliche Kom-

munikation, 19. Februar 2021). Eine Beratungseinrichtung hat versucht, Meetings mit-

hilfe von Telefonkonferenzen zu führen, was allerdings nicht gut funktioniert hat (IP D, 

persönliche Kommunikation, 5. März 2021). 

 

Die Funktionalität der Videokonferenz-Systeme (K2) (s. Anhang E, S. 104) war 

nach Aussagen der Beratungspersonen gut - nach dem Aufbau der technischen Infra-

struktur, dem Wechsel ins Homeoffice, der technischen Umstellung und der Überwin-

dung anfänglicher Hürden, wie auch der Gewöhnung. Videokonferenzen über Jitsi 

Meet haben laut IP D (persönliche Kommunikation, 5. März 2021) nicht funktioniert. 
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Videokonferenz-Systeme werden als Hilfsmittel wahrgenommen, wo sie besonders im 

Zweiersetting als hilfreich eingeschätzt werden. Einen besonderen Vorteil bietet die 

Videokonferenz bei Menschen mit Sprachbarrieren mit zugeschalteten Dolmetschern 

(IP H, persönliche Kommunikation, 22. März 2021; IP I, persönliche Kommunikation, 

24. März 2021) und mit gehörlosen Menschen, wenn die Gebärden-Dolmetsch-Funk-

tion genutzt wird (IP F, persönliche Kommunikation, 10. März 2021). Der technische 

Vorteil durch Desktop-Sharing (Engelhardt & Gerner, 2017) und gemeinsame Recher-

che und Bearbeitung von Dokumenten (Silfverberg, 2020) findet sich sowohl in der 

Literatur, als auch in den empirischen Ergebnissen der Befragung. 

 

 

5.7.2 Die Meinung über medienbasierte Kommunikation 
 

Die Akzeptanz für medienbasierte Beratung (K12) (s. Anhang E, S. 123) ist mitunter 

abhängig von der Reichhaltigkeit in der Kommunikation (K9) (s. Anhang E, S. 116). Es 

stellt sich die Fragen, ob Online-Beratung mit der geringeren Reichhaltigkeit dieselbe 

Qualität gewährleisten kann (Berninger-Schäfer, 2018). Für viele der Beratungsperso-

nen ist sowohl Präsenzberatung als auch Online-Beratung akzeptabel (IP A, persönli-

che Kommunikation, 27. Februar 2021; IP D, persönliche Kommunikation, 5. März 

2021; IP E, persönliche Kommunikation, 2. März 2021; IP H, persönliche Kommunika-

tion, 22. März 2021), allerdings ist die Akzeptanz niedriger als in der persönlichen Be-

ratung, da die Beratungspersonen Videokonferenzen nicht gewohnt sind. Die Persön-

liche Beratung/Coaching wird der Online-Beratung/Coaching eindeutig vorgezogen. 

Das deckt sich auch mit den aktuellen Ergebnissen der Coaching-Umfrage von Mid-

dendorf (2021). In einem Fall wurde die persönliche Beratung vom Gericht verordnet 

(IP G, persönliche Kommunikation, 11. März 2021). Persönliche Meetings werden 

ebenfalls den Online-Meetings vorgezogen. Bevor gar keine Beratung angeboten wer-

den kann, führen die Beratungspersonen ihre Gespräche lieber medienbasiert. Der 

„digital turn“ wird laut Reindl (2018) auch vor der Beratung in der Sozialen Arbeit nicht 

haltmachen. Gerade Videokonferenzen werden bei sensiblen Themen anderen medi-

enbasierten Beratungsformaten vorgezogen, was mit der höheren Reichhaltigkeit im 

Vergleich zu anderen medienbasierten Beratungsformen zusammenhängt (Boos & Jo-

nas, 2008). IP L (persönliche Kommunikation, 7. April 2021) empfindet Videotelefonie 
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entspannter und weniger anstrengend als Telefonate. Bei den meisten Beratungsper-

sonen besteht der Wunsch, dass Online-Beratung nach der Pandemie als Zusatztool 

erhalten bleiben sollte. Die persönliche Kommunikation kann durch Blended Coun-

seling um digitale Problemlösungsmedien angereichert werden (Geißler, 2018). Au-

ßerdem sollte auch die Möglichkeit eines Homeoffice-Tages beibehalten werden (IP 

D, persönliche Kommunikation, 5. März 2021). Nur IP B (persönliche Kommunikation, 

24. Februar 2021) möchte nach der Pandemie die Online-Beratung gar nicht mehr 

nutzen. Laut den Einschätzung von IP C (persönliche Kommunikation, 19. Februar 

2021) und IP I (persönliche Kommunikation, 24. März 2021) ist die Akzeptanz von 

medienbasierter Beratung abhängig vom Typ und/oder vom Alter. Laut der Studie von 

Middendorf (2021) sind ältere Coaches keineswegs digital avers. Die Akzeptanz, Be-

nutzerfreundlichkeit und Gestaltung der Medien ist aber grundsätzlich zu hinterfragen 

(Hasenbein, 2018). 

 

Als Grund für die Ablehnung von medienbasierter Beratung wird häufig die ab-

nehmende Reichhaltigkeit in der Kommunikation/der Beratung (K9) genannt (s. An-

hang E, S. 116). Durch den Bildschirm kommt es zum Wegfall von Gestik und anderen 

nonverbalen Signalen. Auch wenn Videokonferenzsysteme die stärkste Ähnlichkeit zur 

Präsenzberatung aufweisen (Kühne & Hintenberger, 2020), fällt selbst dort die Über-

tragung der Körpersprache weg wie z.B. das Wackeln oder Wippen mit dem Fuß (IP 

A, persönliche Kommunikation, 27. Februar 2021; IP F, persönliche Kommunikation, 

10. März 2021). Das verursacht bei den Beratungspersonen das Gefühl weniger zu 

spüren und weniger empathisch sein zu können. In Videokonferenzsystemen wird es 

als besonders unangenehm empfunden, wenn stummgeschaltet wird oder nur ein 

Symbolfoto anstelle der Kamerafunktion angezeigt wird (IP F, persönliche Kommuni-

kation, 10. März 2021). Die Atmosphäre und die Akustik verlieren ebenfalls an Qualität. 

Von IP E (persönliche Kommunikation, 2. März 2021) und IP I (persönliche Kommuni-

kation, 24. März 2021) werden für die Ausübung des Berufs audiovisuelle und olfakto-

rische Hinweise gebraucht, um Entscheidungen für einen Betreuungsbedarf treffen zu 

können. IP I (persönliche Kommunikation, 24. März 2021) betonte zusätzlich die Not-

wendigkeit, das Einfühlungsvermögen und die interkulturelle Kompetenz eines Prä-

senz- Dolmetschers nutzen zu können. Auch wenn die Face-to-Face-Beratung nach 

wie vor die beliebteste Form der Kommunikation darstellt, werden digitale Medien von 

Beratungspersonen häufig genutzt (Middendorf, 2021). 
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5.7.3 Grundlagen für medienbasierte Beratung 
 

Es gibt diverse Aspekte, die von den Beratungspersonen als Grundlage für medienba-

sierte Beratung erachtet werden. Die wichtigsten Grundvoraussetzungen (K14) (s. An-

hang E, S. 127) für Online-Beratung sind die technischen Grundvoraussetzungen wie 

das Equipment, eine gute und stabile Internetverbindung, internetfähige Endgeräte, 

die Beleuchtung, ein Mikrofon usw. (Wenzel et al., 2020). Auch die Zielgruppe braucht 

zumindest ein Smartphone, was sie laut IP C (persönliche Kommunikation, 19. Feb-

ruar 2021) eher besitzen als einen PC/Laptop. Von IP I (persönliche Kommunikation, 

24. März 2021) wurde sogar beobachtet, dass sich die Klientinnen eher ein teures 

Smartphone kaufen, als Geld für die Miete oder Nahrungsmittel auszugeben. Auf Sei-

ten der Beratungspersonen muss eine gewisse Bereitschaft/Aufgeschlossenheit für 

medienbasierte Beratung vorhanden sein (IP C, persönliche Kommunikation, 19. Feb-

ruar 2021; IP G, persönliche Kommunikation, 11. März 2021). Auch wurde festgestellt, 

dass eine gewisse Flexibilität der Beratungspersonen zugegen sein sollte. Auf Seiten 

der KlientInnen werden ausreichende kognitive Fähigkeiten und die nötige Sprach- 

und Medienkompetenz als Grundlage für medienbasierte Beratung gesehen. Außer-

dem sollte es Hilfe/Unterstützung für Menschen mit psychischen/physischen Beein-

trächtigungen und eine Nutzung über barrierefreie/niederschwellige Anleitungen ge-

ben (mit Bildern, für Menschen mit Lernschwierigkeiten, Migrationshintergrund, ältere 

Menschen) (IP F, persönliche Kommunikation, 10. März 2021). 

 

Kategorie 5 beschäftigt sich mit der Ausstattung mit technischer Infrastruktur und 

wie die Organisation mit der Umsetzung von medienbasierten Angeboten umgegan-

gen ist (s. Anhang E, S. 109). Die Beratungspersonen sind der Meinung, dass die 

technische Infrastruktur von der Organisation zur Verfügung gestellt werden sollte (IP 

C, persönliche Kommunikation, 19. Februar 2021; IP H, persönliche Kommunikation, 

22. März 2021; IP L, persönliche Kommunikation, 07. April 2021). Leider berichten 

viele, dass die Technik von der Organisation gar nicht oder in nicht ausreichendem 

Ausmaß zur Verfügung gestellt wurde, so dass mit privaten Mitteln im Homeoffice ge-

arbeitet werden musste (IP D, persönliche Kommunikation, 5. März 2021; IP E, per-

sönliche Kommunikation, 2. März 2021). Das könnte damit zusammenhängen, dass 

die Finanzierungsstruktur von Beratung aus einer Zeit stammt, als es noch keine über-

regionalen Vernetzungsmöglichkeiten gab (Wenzel, 2015). Auch für Online-Meetings 
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wurde die Infrastruktur erst auf Nachfrage der Basis eingerichtet. Bei einigen wurde 

die technische Infrastruktur zu einem späteren Zeitpunkt von der Organisation zur Ver-

fügung gestellt (IP E, persönliche Kommunikation, 2. März 2021; IP K, persönliche 

Kommunikation, 6. April 2021). IP A (persönliche Kommunikation, 27. Februar 2021) 

stellte fest, dass innerhalb sehr kurzer Zeit über den Dachverband für Männerarbeit 

eine Hotline und eine Homepage für Beratungsangebote eingerichtet wurden. Nur in 

einem Projekt wurde die technische Infrastruktur sogar für die Klientinnen von der Or-

ganisation zur Verfügung gestellt (IP K, persönliche Kommunikation, 6. April 2021). 

 

Die Vorbereitung (K15) wird von den Beratungspersonen als aufwendiger emp-

funden (s. Anhang E, S. 128). Störgeräusche, Störungen in der Technik oder auch 

unpassende Hintergrundbilder sollten vermieden werden (Haasis, 2018). So ist gemäß 

den Beratungspersonen eine Terminvereinbarung jedenfalls notwendig, um eine Vide-

okonferenz durchführen zu können. Außerdem sollte man dazu in einem ungestörter 

Raum oder an einem ruhigen Arbeitsplatz sein und auf die Wahl des Hintergrunds 

achten (IP K, persönliche Kommunikation, 06. April 2021). Den KlientInnen wurde au-

ßerdem empfohlen, auf Kleidung und Körperhygiene zu achten, da bei videobasierter 

Beratung Informationen wie ungewaschene Haare oder unordentliche Kleidung mit-

übertragen werden. Die Videoberatung überträgt viele Kontextinformationen (Reindl, 

2018). Im Vorfeld sollten bereits Vereinbarung getroffen werden, wie man mit einem 

Verbindungsabbruch oder einer Störung umgeht, da dies zu Unsicherheiten und Miss-

verständnissen führen kann (IP F, persönliche Kommunikation, 10. März 2021). Die 

Beratungspersonen hätten außerdem gerne Regeln, wie man in Videokonferenzen 

miteinander umgeht. Gerade da es unterschiedliche Unternehmens-/Meeting-Kulturen 

gibt, besteht der Wunsch nach Netiquette (IP J, persönliche Kommunikation, 31. März 

2021; IP K, persönliche Kommunikation, 06. April 2021; IP L, persönliche Kommuni-

kation, 07. April 2021). Bevor man in den Beratungsprozess einsteigt, wird es als wich-

tiger als im Face-to-Face-Setting empfunden, durch „Framen“ zuerst den Rahmen des 

Beratungsgespräches klar zu machen (IP A, persönliche Kommunikation, 27. Februar 

2021). Für eine gute Beratungsqualität wurde es als sinnvoll empfunden, den Ge-

sprächsablauf und die Inhalte vor der Beratung durchzugehen, um unangenehme Pau-

sen zu vermeiden. Die benötigte Fertigkeiten wurden von den meisten Beratungsper-

sonen durch autodidaktisches Lernen erworben. 
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Auch die Medienkompetenz (K7) der KlientInnen spielt eine entscheidende Rolle 

(s. Anhang E, S. 113). Bevor man Videoberatung anbieten möchte, sollte abgeklärt 

werden, ob die Zielgruppe damit zu erreichen ist und wie das Angebot gestaltet sein 

muss, um es für die Zielgruppe gut nutzbar zu machen (Engelhard & Gerner, 2017). 

Die Medienkompetenz wird bei Jugendlichen und bei jungen Erwachsenen generell 

gut eingeschätzt, von IP C (persönliche Kommunikation, 19. Februar 2021) besonders 

bei Facetime und Skype, teils auch bei Älteren (IP E, persönliche Kommunikation, 2. 

März 2021; IP J, persönliche Kommunikation, 31. März 2021). Wenn ältere KlientInnen 

Kinder im richtigen Alter haben, sprich auf das Wissen von Digital Natives zurückgrei-

fen können, wird die mangelnde Medienkompetenz durch die Hilfe und Unterstützung 

der Kinder ausgeglichen (IP J, persönliche Kommunikation, 31. März 2021). Bei den 

Jungen wird häufig eine exzessive Mediennutzung beobachtet (Cleppien & Lerche, 

2010). Das bedeutet allerdings nicht, dass sie sich mit Medienkritik, Medienkunde und 

Mediengestaltung auskennen, was laut Treumann, Baacke, Haacke, Hugger, & Voll-

brecht (2002) ebenfalls essentielle Teile des Medienkompetenz-Modells sind. Bezüg-

lich der Netiquette (IP A, persönliche Kommunikation, 27. Februar 2021; IP B, persön-

liche Kommunikation, 24. Februar 2021) und gewisser Software oder Apps (IP C, per-

sönliche Kommunikation, 19. Februar 2021) haben die Beratungspersonen kein so 

gutes Bild von der Medienkompetenz ihrer KlientInnen und sehen dort einen Bedarf 

an Aus- und Weiterbildung. Wenn Apps allerdings bereits privat verwendeten werden, 

wie bspw. um Kontakt zu Angehörigen im Herkunftsland zu halten (IP J, persönliche 

Kommunikation, 31. März 2021 ), wird die Medienkompetenz sehr gut eingeschätzt (IP 

D, persönliche Kommunikation, 5. März 2021; IP E, persönliche Kommunikation, 2. 

März 2021). Sie ist ebenfalls abhängig von den Einschränkungen und Beeinträchti-

gungen der Zielgruppe. Das können sowohl körperliche Beeinträchtigungen, Beein-

trächtigungen der Sinneswahrnehmung oder auch Lernschwierigkeiten sein (IP F, per-

sönliche Kommunikation, 10. März 2021). Auch psychische Erkrankungen (IP H, per-

sönliche Kommunikation, 22. März 2021) oder mangelnde Bildung (IP I, persönliche 

Kommunikation, 24. März 2021) wurden als unzuträglich betrachtet.  
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5.7.4 Beratungsbedarf und Versorgung der KlientInnen in der Pandemie 
 

In diesem Abschnitt sollen das Beratungsangebot von Seiten der Beratungspersonen 

(K 19) (s. Anhang E, S. 138), der Beratungsbedarf der KlientInnen (K3) (s. Anhang E, 

S. 105) und die Möglichkeiten, einen Kontakt (K6) zwischen beiden aufzubauen (s. 

Anhang E, S. 111), beschrieben werden. 

 

Das Beratungsangebot (K 19) stand gerade zu Beginn der Pandemie in einem 

Konflikt zwischen dem eigenen Ansteckungsrisiko und dem Versorgungsbedarf der 

KlientInnen. Durch den Lockdown und die nachfolgenden Kontaktbeschränkungen war 

das Angebot von der Beratungsseite her sehr eingeschränkt. Besonders in den ar-

beitsmarktpolitischen Beschäftigungsprojekten für Jugendliche und junge Erwachsene 

wurden die Einschränkung von der Zielgruppe nicht kritisiert (IP B, persönliche Kom-

munikation, 24. Februar 2021). Häufig wurde nicht das ursprüngliche Beratungsange-

bot genutzt, sondern Unterstützung für den Kontakt mit anderen Einrichtungen ange-

fragt, welche nur stark reduziert persönlichen Kontakt angeboten haben. In einigen 

Einrichtungen wird die Beratung als systemrelevant eingeschätzt und musste daher 

(im Online-Setting) fortgesetzt werden (IP A, persönliche Kommunikation, 27. Februar 

2021; IP D, persönliche Kommunikation, 5. März 2021; IP I, persönliche Kommunika-

tion, 24. März 2021; IP K, persönliche Kommunikation, 6. April 2021). 

 

Die Einschätzung der Nachfrage an Beratung ist sehr heterogen. Der Lockdown 

hat Gefühle von Angst, Unsicherheit, Einsamkeit, Anspannung usw. ausgelöst oder 

intensiviert (Wenzel et al., 2020). Die Beratungspersonen sagten, dass die Nachfrage 

(zumindest) gleich hoch geblieben ist. Im ersten Lockdown hat der Beratungsbedarf 

abgenommen (IP A, persönliche Kommunikation, 27. Februar 2021; IP B, persönliche 

Kommunikation, 24. Februar 2021), was auf die allgemeine Unsicherheit durch die 

Pandemie zurückzuführen (IP A, persönliche Kommunikation, 27. Februar 2021; IP H, 

persönliche Kommunikation, 22. März 2021; IP K, persönliche Kommunikation, 6. April 

2021). IP E (persönliche Kommunikation, 2. März 2021) macht die unbürokratische 

Zahlungsfortsetzung von Beihilfen und Zuschüsse dafür verantwortlich. Für IP I (per-

sönliche Kommunikation, 24. März 2021) ist der Grund für die geringere Nachfrage 

das Ausbleiben der Laufkundschaft. Nach dem ersten Lockdown hat die Nachfrage 

nach Beratung sehr stark zugenommen. Viele stabilisierende Angebote, Abläufe und 
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Rahmenbedingungen, die Sicherheit gegeben haben, fielen im Lockdown weg (Wen-

zel et al., 2020). Häufig entstand der Bedarf durch den Verlust der Tagesstruktur und 

stieg durch den Wegfall von Präsenzterminen in anderen Einrichtungen. Laut IP A 

(persönliche Kommunikation, 27. Februar 2021) liegt der Anstieg der Nachfrage an der 

Gewaltspirale, die sich in Konfliktsituationen hochschraubt. Gemäß Landeskriminal-

amt Wien sind die Fälle von Gewalt in der Privatsphäre in der Bundeshauptstadt um 

zwölf Prozent gestiegen (Pechtl, 2021). Bei IP D (persönliche Kommunikation, 5. März 

2021) waren es vor allem Angststörungen und Krisenthemen. IP E (persönliche Kom-

munikation, 2. März 2021) hat bei Einzelpersonen in prekären Wohnverhältnissen eine 

starke Nachfrage nach Beratung in der Wohnungslosenhilfe wahrnehmen können. IP 

I (persönliche Kommunikation, 24. März 2021) hat berichtet, dass an anderen Stand-

orten der Kinder- und Jugendhilfe die Nachfrage von Seiten der KlientInnen sehr stark 

angestiegen ist und rechnet selbst noch auf einen massiven Anstieg. IP J (persönliche 

Kommunikation, 31. März 2021) sieht die Ursachen für den Anstieg der Nachfrage 

hauptsächlich bei der Verunsicherung durch Covid-19, der Angst vor Isolation aber 

auch Ansteckung, und der derzeitigen Perspektivenlosigkeit einen Job zu finden. IP K 

(persönliche Kommunikation, 6. April 2021) beobachtet den Anstieg aufgrund von 

Ängsten und Depressionen, und der Bedarf ist gerade bei vulnerablen Zielgruppen 

gestiegen (Menschen mit psychischen Erkrankungen, Krisen). Es musste viel Beruhi-

gungsarbeit geleistet werden wie bspw. wegen der Angst, Medikamente nicht zu be-

kommen (IP D, persönliche Kommunikation, 5. März 2021). IP A (persönliche Kommu-

nikation, 27. Februar 2021) war überrascht von einem unerwarteten Anstieg nach Be-

ratungsbedarf im Zuge der Lockerungen nach dem Lockdown. Die Beratungspersonen 

sehen den Bedarf als abhängig von der Dringlichkeit der Probleme/Thematik, wobei 

häufig die Kernthemen nicht oder weniger angefragt wurde (IP B, persönliche Kom-

munikation, 24. Februar 2021; IP C, persönliche Kommunikation, 19. Februar 2021; IP 

J, persönliche Kommunikation, 31. März 2021: Sprachtrainings anstelle von Trainee-

Arbeitsplätzen; IP K, persönliche Kommunikation, 6. April 2021: Tagesstruktur anstelle 

von Bewerbungstrainings). Besonders im arbeitsmarktpolitischen Kontext wird der Be-

darf geringer eingeschätzt als in anderen Tätigkeitsbereichen (IP C, persönliche Kom-

munikation, 19. Februar 2021). Eher selten blieb die Nachfrage thematisch im Tätig-

keitsbereich der Beratungseinrichtung (IP B, persönliche Kommunikation, 24. Februar 

2021). Zwischenzeitig wird das Kernthema oder der Auftrag vom Fördergeber wieder 

mit Nachdruck eingefordert (IP K, persönliche Kommunikation, 6. April 2021).  
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Die Beratungspersonen hatten diverse Möglichkeiten, um mit ihren KlientInnen 

in Kontakt zu treten, nachdem im ersten Lockdown alle persönlichen (Beratungs-) Ter-

mine abgesagt wurden. Meist wurde telefonisch oder schriftlich (per E-Mail; Post; Chat 

wie WhatsApp und Signal; webbasiert und verschlüsselt (IP D, persönliche Kommuni-

kation, 5. März 2021; IP G, persönliche Kommunikation, 11. März 2021), aber auch 

über die Cloud (IP K, persönliche Kommunikation, 6. April 2021 ), Internetwebsite (IP 

E, persönliche Kommunikation, 2. März 2021) und mit Paketen (IP K, persönliche Kom-

munikation, 6. April 2021) Kontakt gehalten. In wenigen Fällen wurde Beratung über 

Videokonferenz (Smartphone, Chancenhäuser) angeboten (IP E, persönliche Kommu-

nikation, 2. März 2021), die in einem Fall nicht angenommen wurde (IP F, persönliche 

Kommunikation, 10. März 2021). Eine Präsenzberatung wurde nach dem ersten Lock-

down in Einzelfällen unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen wieder angeboten (IP 

A, persönliche Kommunikation, 27. Februar 2021; IP D, persönliche Kommunikation, 

5. März 2021; IP H, persönliche Kommunikation, 22. März 2021). Die Kontaktauf-

nahme fand abhängig von der Medienkompetenz der Zielgruppe medienbasiert (Au-

dio, Video) oder persönlich (bei Zielgruppe ohne ausreichende Medienkompetenz) 

statt (IP A, persönliche Kommunikation, 27. Februar 2021). Die Kommunikation über 

Medien setzt immer auch eine kommunikative Kompetenz voraus (Treumann et al., 

2002). In einer Suchtberatungseinrichtung wurden die Gespräche vor der ebenerdig 

angesiedelten Institution durch die Fenster der Büros geführt (IP D, persönliche Kom-

munikation, 5. März 2021). Manche Beratungspersonen haben geäußert, dass der 

Kontakt zwischen Beratungsperson und KlientIn stark reduziert wurde und insgesamt 

schlechter geworden ist (IP C, persönliche Kommunikation, 19. Februar 2021) oder 

von den KlientInnen sogar als negativ bzw. als Störung empfunden wurde (IP B, per-

sönliche Kommunikation, 24. Februar 2021; IP G, persönliche Kommunikation, 11. 

März 2021). Er erfolgte oft nicht mehr selbstverantwortlich, sondern die Initiative wurde 

von der Beratungsperson erwartet (IP D, persönliche Kommunikation, 5. März 2021). 

In Einrichtungen mit Laufkundschaft wurde eine Terminvergabe notwendig. Medien-

basierte Beratung sehen die Beratungspersonen und Coaches noch am ehesten für 

administrative/organisatorische Anliegen in schriftlicher Form (E-Mail, SMS, Daten-

banken), besonders wenn es um einfache Dinge wie die Erhebung des Beratungsbe-

darfs, Terminvereinbarungen, Erinnerungen oder Auskünfte geht (IP C, persönliche 

Kommunikation, 19. Februar 2021; IP G, persönliche Kommunikation, 11. März 2021), 
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als geeignet. Persönlicher Kontakt wurde vor allem bei instabilen (IP A, persönliche 

Kommunikation, 27. Februar 2021) und verschlossenen (IP D, persönliche Kommuni-

kation, 5. März 2021) KlientInnen weiterhin gewünscht. 

 

 

5.7.5 Vorteile, Grenzen und Nachteile medienbasierter Beratung 
 

In diesem Abschnitt sollen die von den Beratungspersonen empfundenen Vorteile (K1) 

(s. Anhang E, S. 102), Grenzen (K8) (s. Anhang E, S. 114) und Nachteile (K10) (s. 

Anhang E, S. 117) medienbasierter Beratung dargestellt werden. 

 

Als größter Vorteil der medienbasierten Beratung wurde gesehen, dass auch in 

der Pandemie Beratung (IP K, persönliche Kommunikation, 6. April 2021: ohne Anste-

ckungsgefahr) angeboten werden konnte und ein Beratungsprozess und qualitativ gu-

tes, effizientes Arbeiten möglich sind. Eine Beratung konnte im ersten Lockdown me-

dienbasiert außerhalb der Organisation (IP A, persönliche Kommunikation, 27. Feb-

ruar 2021: Haftanstalt) oder auch im Krankheitsfall (IP H, persönliche Kommunikation, 

22. März 2021; IP I, persönliche Kommunikation, 24. März 2021) online stattfinden. 

 

Vorteile, die auch häufig in der Literatur zu finden sind, waren: 

• örtliche Flexibilität (IP I, persönliche Kommunikation, 24. März 2021: Ge-

sprächspartner im Ausland) (IP L, persönliche Kommunikation, 07. April 2021: 

Institutionen im Ausland) (Geißler, 2018) 

• zeitlich Flexibilität (Engelhardt & Gerner, 2017) 

• entfallende Reisekosten (Silfverberg, 2020) 

• Die Offenheit (der KlientInnen) steigt (Berninger-Schäfer, 2018) 

• Der Zugang zu Beratung ist niederschwelliger (Engel, 2019) 

• Screen-Sharing ist möglich (Engelhardt & Gerner, 2017) 

 

Weitere Vorteile, die von den Beratungspersonen bezüglich der medienbasierte Bera-

tung beobachtet werden konnten, sind: 
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• Die Erreichbarkeit von schwierigen Zielgruppen (bspw. Sozialphobie (IP A, per-

sönliche Kommunikation, 27. Februar 2021), Angststörung (IP D, persönliche 

Kommunikation, 5. März 2021 ), Messie-Syndrom (IP F, persönliche Kommuni-

kation, 10. März 2021), in der Mobilität eingeschränkte Personen (IP L, persön-

liche Kommunikation, 07. April 2021) ist besser 

• Die Verbindlichkeit ist bei Jugendlichen (IP A, persönliche Kommunikation, 27. 

Februar 2021) und telefonisch (IP D, persönliche Kommunikation, 5. März 2021; 

IP E, persönliche Kommunikation, 2. März 2021) höher 

• CvK ist ökologisch besser (geringerer CO2-Abdruck 

• Die Ernsthaftigkeit ist höher (IP L, persönliche Kommunikation, 07. April 2021) 

• Die KlientInnen verhalten sich in der Kommunikation lockerer (IP G, persönliche 

Kommunikation, 11. März 2021) 

• CvK kann den Hausbesuch ersetzen (IP I, persönliche Kommunikation, 24. 

März 2021) 

 

Außerdem werden über Video-Beratung viele Kontextinformationen wie das Aussehen 

und der Zustand der Wohnräume (IP A, persönliche Kommunikation, 27. Februar 

2021), der Kleidung und der Identität (IP C, persönliche Kommunikation, 19. Februar 

2021) übertragen. IP K (persönliche Kommunikation, 6. April 2021) konnte beobach-

ten, dass durch die medienvermittelte Kommunikation zwar einerseits Distanz ent-

steht, andererseits aber durch die Einblicke ins eigene Privatleben eine Nähe zu den 

KlientInnen aufgebaut werden kann. IP D (persönliche Kommunikation, 5. März 2021) 

hat die Erfahrung gemacht, dass KlientInnen über audiobasierte Beratung die ideale 

Beratungsperson imaginieren. Außerdem wurde es als positiv empfunden, dass man 

über Videokonferenzen einen visuellen Kontakt zu MitarbeiterInnen/ExpertInnen an-

derer Organisationen ermöglicht bekommt. Des Weiteren ist in der Videokonferenz 

auch das Gesicht der KlientInnen erkennbar, was derzeit im persönlichen Kontakt auf-

grund der Maskenpflicht nicht möglich ist (IP I, persönliche Kommunikation, 24. März 

2021). Diesbezüglich ist die medienbasierte Kommunikation derzeit reichhaltiger, als 

die persönliche. Von einigen Befragten wurden bereits vor Ausbruch der Pandemie 

gute Erfahrung in der Arbeit mit der Zuschaltung von Video-Dolmetschern bei Nicht-
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Deutschsprachigen KlientInnen gemacht. Für die KlientInnen selbst wird die medien-

basierte Kommunikation als Fertigkeit für die Zukunft gesehen. IP I (persönliche Kom-

munikation, 24.03.2021) sah es als Vorteil, dass das Styling entfällt. 

 

Neben all den Vorteilen der medienbasierten Beratung gibt es auch Grenzen (K8) 

(s. Anhang E, S. 114). So stellt der fehlende, persönliche Kontakt für die meisten Be-

ratungspersonen eine Grenze dar. Auch die fehlende Privatsphäre erschwert die Be-

ratung, da man im familiären Umfeld eventuell keine Rückzugsmöglichkeit findet, im 

beruflichen Umfeld aufgrund von Kollegen in Nebenräumen keine Vertraulichkeit ge-

währleisten kann oder im technischen Umfeld durch die Software-Hersteller oder Ha-

cker nicht für Datenschutz garantieren kann. Weitere Punkte, die die Grenzen von me-

dienbasierter Beratung darstellen sind, dass die meisten Beratungspersonen wenig 

Erfahrung mit Online-Beratungstools haben und nicht alle Methoden der Präsenzbe-

ratung übertragen werden können. Besonders in der Kommunikation über sen-

sible/komplexe/negative Thematiken und in konfliktären Situationen, werden die Gren-

zen der cvK gesehen. Auf Seiten der KlientInnen gibt es Grenzen, wenn die Zielgruppe 

keine eigene technische Infrastruktur hat und diese bei Freunden oder im öffentlichen 

Raum nutzen muss, da die Anschaffungskosten sehr hoch sind. Noch im Jahr 2018 

stellte Reindl (2018) fest, dass es zu diesem Zeitpunkt keine Ideen gab, wie eine Digi-

talisierung in der Beratung oder in helfenden, sozialen Dienstleistungen in Form der 

Online-Beratung geschaffen und vor allem finanziert werden sollte. Abhängig von der 

Zielgruppe wird auch die fehlende Medienkompetenz für Telefon-/Videokonferenzen 

wahrgenommen. Die Benutzerfreundlichkeit wird teils als mangelhaft gesehen, gerade 

bei Menschen mit Behinderungen (IP F, persönliche Kommunikation, 10. März 2021). 

Eine weitere Grenze kann außerdem die Gruppengröße darstellen, falls die Beratung 

über das Einzelsetting hinausgeht. 

 

Leider existieren auch viele Nachteile medienbasierter Beratung (K10) (s. An-

hang E, S. 117). So fehlt den meisten Beratungspersonen ein persönlicher erster Ein-

druck. Der neutrale Raum der Präsenz-Beratung fehlt ebenfalls, da ein neutraler Raum 

sowohl Konflikte mindern, wie auch Familienangehörige außerhalb des Raumes be-

lassen kann. Die Beratung findet nicht in einem verhaltensregulierenden Setting statt, 

wie bspw. bei der Kinder- und Jugendhilfe, wo alleine der Ort einen respektvolleren 

Umgang mit den Beratungspersonen verursacht (IP I, persönliche Kommunikation, 24. 
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März 2021). Für viele Beratungspersonen entsteht Distanz, was sich in negativen Ver-

änderung der Intimität/Vertraulichkeit/Vertrauen/Beziehung zu den KlientInnen nieder-

schlägt. Gerade psychosoziale Berufsgruppen treten digitalen Medien und Online-Be-

ratung gegenüber kritisch auf und zweifeln am Beziehungsaufbau (Kühne & Hinten-

berger, 2020). Es kommt zu weniger Anknüpfungspunkten und Erzählimpulsen in der 

Kommunikation. In der textbasierter Beratung liegt außerdem ein hohes Potential für 

Missverständnisse vor. IP L (persönliche Kommunikation, 07. April 2021) hat davon 

berichtet, dass es in der Arbeit mit übergeordneten Behörden in Videokonferenzen 

dazu kommen kann, dass über die ausgeschaltete Kamera eine Machtdemonstration 

stattfindet.  

 

Nachteile, die auch in der Literatur häufig genannt wurden, sind: 

• fehlender Blickkontakt/Kameralinse zeigt nur einen Ausschnitt (Friebel et al., 

2003). 

• Überanstrengung durch Bildschirmarbeit (Döring, 2013). 

 

Nachteilige Veränderungen für die KlientInnen sind bspw., dass sozial schwache Kli-

entInnen durch das Online-Angebot nicht mehr erreicht werden (IP K, persönliche 

Kommunikation, 6. April 2021). Sie sind schlechter greifbar und können sich leichter 

„verstecken“ (IP E, persönliche Kommunikation, 2. März 2021). Es wurde auch beo-

bachtet, dass Lern- und Entwicklungsprozesse geschmälert werden, die Gruppendy-

namik wegfällt und Sprachbarrieren schwerer zu überwinden sind. Außerdem steigt 

die Abbruchgefahr im Beratungsprozess durch KlientInnen.  

 

Von den Beratungspersonen wurden als Nachteile die Störungsquellen und Ab-

lenkungen im Homeoffice genannt. Auch der mangelnde Fokus durch die Konzentra-

tion auf das eigene Bild und die Sorge um die eigene optische Wirkung werden nach-

teilig erlebt (IP F, persönliche Kommunikation, 10. März 2021). IP K (persönliche Kom-

munikation, 6. April 2021) rät ihren KlientInnen, das eigene Bild auszuschalten, um 

sich besser auf die Videokonferenz konzentrieren zu können. Die Beratungspersonen 

erleben es ebenfalls als nachteilig, dass sie über Videokonferenzen Kontextinformati-

onen über ihr Privatleben preisgeben. Außerdem wurden die Grenzen zwischen Ar-

beits- und Privatleben durch das Homeoffice noch diffuser (Birbaumer & Amon-Glassl, 
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2021). Auch die Beratungspersonen haben die Erfahrung gemacht, dass die Grenzen 

stärker verschwimmen, als vor der Covid-19-Pandemie. 

 

 

5.7.6 Weitere relevante Aspekte in der medienbasierten Beratung 
 

Es gibt weitere Aspekte im Zusammenhang mit medienbasierter Kommunikation, die 

nicht notwendige Bedingung, aber doch Rahmenbedingungen (K13) (s. Anhang E, S. 

125) sind, und die für eine medienbasierte Beratung erfüllt sein sollten. Das ist zuerst 

die Aus- und Weiterbildung der Beratungspersonen, aber auch der KlientInnen. Beides 

wird als sinnvoll erachtet, besonders auch unter dem Aspekt, dass niemand genau 

weiß, wann die Ausnahmesituation durch die Pandemie wieder behoben sein wird. 

Daher ist es für die Beratungspersonen auch vorstellbar in Richtung Institutionalisie-

rung/Professionalisierung zu gehen, wo sich die Beratungseinrichtungen Pro-Ac-

counts leisten sollten um bspw. befristete Beratungszeiten bei Zoom zu umgehen (IP 

K, persönliche Kommunikation, 6. April 2021). Ebenfalls keine absolut notwendige 

Grundbedingung, aber doch von vielen gewünscht, ist, dass es eine vorhergehende 

Beziehungsarbeit mit dem/der KlientIn gab, bevor Video- und Telefonberatung durch-

geführt werden. 

 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Qualitätssicherung (K17) (s. Anhang E, S. 

131). Diese kann laut Meinung der Beratungspersonen extern durch Wirksamkeitsfor-

schung und Regulation von Online-Angeboten erzielt werden. Intern in Zusammenar-

beit mit den KlientInnen möchten die Beratungspersonen die Qualität über störungs-

freie Verbindungen, eine Garantie auf Vertraulichkeit, ein Vieraugenprinzip bei textba-

sierter Beratung und eine asynchrone E-Mail-Kommunikation sichern. Übertragen aus 

der alltäglichen Prä-Pandemie-Zeit sind Methoden zur Qualitätssicherung Nachfragen 

und Feedback(-bögen), Leitfäden (adaptiert auf medienbasierte Kommunikation), die 

Überprüfung des Zielerreichungsgrades und laufende Dokumentation. 

 

Bezüglich des Themas Datenschutz/Datensicherheit (K 18) (s. Anhang E, S. 132) 

klafft der Informationsstand der Beratungspersonen weit auseinander. Bei vielen Be-

ratungspersonen werden bezüglich der medienbasierten Beratung Gefühle der Unsi-

cherheit und Widerstände gegen Technik ausgelöst (Gekeler, 2017). Es könnte damit 
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zusammenhängen, dass nur bei wenigen der Datenschutz durch klare Vorgaben der 

Organisation geregelt ist (IP A, persönliche Kommunikation, 27. Februar 2021; IP G, 

persönliche Kommunikation, 11. März 2021; IP K, persönliche Kommunikation, 6. April 

2021). Bei den meisten interviewten Personen findet Datenschutz in der Organisation 

durch Vorinstallation von datenschutzkonformer Software durch die IT statt. Auch 

Empfehlungen für die Verwendung spezieller Software oder Abraten durch die Pro-

jektleitung (bei WhatsApp, Skype, Slack) wurden oft genannt. Für einige Beratungs-

personen sind die Datenschutzbestimmungen bezüglich medienbasierter Beratung 

gar unklar. Einige wissen nichts über Datenschutzbestimmungen der eigenen Organi-

sation, halten sich aber an die Vorgaben vom Fördergeber (IP J, persönliche Kommu-

nikation, 31. März 2021). In einigen Einrichtungen wurden Datenschutzbestimmungen 

gelockert. Vielen ist außerdem bewusst, dass MS Teams und Zoom im Laufe der Pan-

demie verbessert wurden. In Einrichtungen mit strengen Datenschutzrichtlinien wird 

die Datensicherheit über Verschlüsselungen und über Verschwiegenheitsverpflichtun-

gen eingehalten, verhindert aber auch das Homeoffice, da die Internetverbindungen 

zu unsicher sind (IP L, persönliche Kommunikation, 07. April 2021). 

 

 
5.7.7 Zukünftige Einsatzmöglichkeiten von medienbasierter Beratung 
 

Es ist fraglich, welche neuen Technologien in der Beratung in Zukunft eingesetzt wer-

den können und welche Szenarien zu erwarten und wünschenswert sind (Reindl, 

2018). Die Beratungspersonen wurden auf die Frage nach zukünftigen Einsatzszena-

rien für medienbasierte Kommunikation sehr kreativ (K16) (s. Anhang E, S. 128). So 

können sich gerade die Coaches in den arbeitsmarktpolitischen Beschäftigungspro-

jekten vorstellen, Rollenspiele für Bewerbungsgespräche und Workshops (IP J, per-

sönliche Kommunikation, 31. März 2021; IP K, persönliche Kommunikation, 6. April 

2021) anzubieten. Auch ExpertInnengespräche für die Berufsorientierung wurden ge-

nannt (IP K, persönliche Kommunikation, 6. April 2021). Ein Berater geht sogar so weit, 

von Avatar-Beratung zu sprechen, die völlig ohne Mensch im Hintergrund geführt wer-

den könnte (IP J, persönliche Kommunikation, 31. März 2021). Eine Möglichkeit zur 

Überwindung von Sprachbarrieren wären Untertitel in der Videokonferenz. Die als 

ideal wahrgenommene Beratungsform ist das Blended Counseling (IP A, persönliche 

Kommunikation, 27. Februar 2021; IP L, persönliche Kommunikation, 07. April 2021). 
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Blended Counseling sollte als Verbindung von Face-to-Face- und Online-Beratung in-

nerhalb eines Beratungsprozesses angeboten werden können (Reindl, 2015). Was bei 

den Beratungspersonen bleibt, ist der Wunsch nach dem Beibehalten eines Home-

office-Tages (IP D, persönliche Kommunikation, 5. März 2021) und der Vorsatz für 

mehr Offenheit gegenüber cvK (IP B, persönliche Kommunikation, 24. Februar 2021). 

 

 

6. Beantwortung der empirischen Subforschungsfragen 
 

Im Folgenden Kapitel werden logische Schlussfolgerung auf Basis der Literatur und 

Empirie gezogen und die empirischen Subforschungsfragen beantwortet. 

 

 

6.1 Subforschungsfrage c) 
 

Wie wird der Bedarf nach Online-Angeboten in der Sozialberatung und im Coaching 

im Sozialbereich eingeschätzt? 

 

Die Nachfrage an Beratung wurde von den Interviewpersonen sehr heterogen 

eingeschätzt und hat sich im Laufe der Pandemie stark gewandelt. Die Träger Sozialer 

Arbeit sahen sich durch Covid-19 mit der drängenden Notwendigkeit konfrontiert, an-

dere Schnittstellen für KlientInnen anzubieten (Kühne & Hintenberger,2020). Im ers-

ten, harten Lockdown im März 2020 hat die Nachfrage zuerst sehr stark abgenommen, 

da die KlientInnen einerseits aufgrund der allgemeinen Unsicherheit durch die Pande-

mie zuhause geblieben sind, Laufkundschaft ausgeblieben ist und sie sich nicht oder 

nur selten aktiv gemeldet haben. Andrerseits ist die abnehmende Nachfrage begrün-

det durch die unbürokratischen Zahlungsfortsetzungen von Leistungen, Beihilfen und 

Zuschüssen. Über die gesamte Pandemie-Zeit betrachtet, halten die Beratungsperso-

nen fest, dass die Nachfrage (zumindest) gleich hoch geblieben ist. Nach dem ersten 

Lockdown hat die Nachfrage nach Beratung sehr stark zugenommen, bei vielen Klien-

tInnen durch den Verlust der Tagesstruktur und den Wegfall von Präsenzterminen in 

anderen Einrichtungen, aber auch der Verunsicherung durch Covid-19, der Angst vor 

Isolation und Ansteckung und der derzeitigen Perspektivenlosigkeit einen Job zu fin-
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den. Auch Angststörungen, Depressionen, häusliche Gewalt, die Angst davor, Medi-

kamente/Substitution nicht zu bekommen und andere Krisenthemen waren Gründe für 

eine gehäufte Kontaktaufnahme gerade ausgehend von vulnerablen Zielgruppen. In 

der Wohnungslosenhilfe stieg der Bedarf an Wohnungen für Einzelpersonen in prekä-

ren Wohnsituationen. Es gab auch Einrichtungen, wie die Kinder- und Jugendhilfe, die 

am eigenen Standort keine Steigerung in der Nachfrage beobachten konnten, aber 

sehr wohl bei Standorten in anderen Bezirken Wiens. Überraschend war in einer Ein-

richtung der unerwartete Anstieg nach Beratungsbedarf im Zuge der Lockerungen 

nach dem Lockdown. Die Beratungspersonen sehen den Bedarf als abhängig von der 

Dringlichkeit der Probleme/Thematik, wobei häufig die Kernthemen nicht oder weniger 

nachgefragt wurden. Besonders im arbeitsmarktpolitischen Kontext wurde der Bedarf 

geringer eingeschätzt als in anderen systemrelevanteren Beratungseinrichtungen. In 

diesen Einrichtungen wurde das Beratungsangebot aufgrund vom Druck der Förder-

geber durchgängig aufrechterhalten. Der Bedarf an Beratung war also immer hoch, 

doch die Nachfrage wurde teilweise auf sehr kreative Art und Weise und nicht immer 

medienbasiert gedeckt. Die Beratungspersonen sind sich allerdings einig, dass sie lie-

ber Online-Beratung anbieten, als gar keine Beratung zu geben. 

 

 

6.2 Subforschungsfrage d) 
 

Was sind die relevanten Aspekte in der medienbasierten Sozialberatung und dem On-

line-Coaching im Sozialbereich? 

 

Trotz einschneidender Veränderungen in der Sozialen Arbeit durch Social Distancing 

konnte die Kommunikation im Sozialbereich aufrechterhalten werden. Die Team-Mee-

tings fanden meist nach der Überwindung der technischen Hürden über Videokonfe-

renz-Systeme statt, welchen von den meisten Beratungspersonen eine gute Funktio-

nalität zugeschrieben wird. Insgesamt wurden Abläufe (auch zwischen verschiedenen 

Einrichtungen) wesentlich unbürokratischer gehandhabt. 

 

Die Akzeptanz von medienbasierter Beratung bei den Beratungspersonen hängt 

offenbar mit der Reichhaltigkeit des Mediums zusammen (Boos & Jonas, 2008). On-

line-Beratung wird von den Beratungspersonen zwar akzeptiert, allerdings wird die 
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persönliche Beratung definitiv bevorzugt und nur der äußere Zwang durch die Covid-

19-Pandemie hat zu einer Auseinandersetzung mit den elektronischen Medien geführt. 

Die traditionelle Face-to-face-Kommunikation soll durch ein modernes Kommunikati-

onsmedium nicht ersetzt, sondern nur ergänzt werden (Geißler, 2018). Wenn persön-

licher Kontakt aufgrund der Ansteckungsgefahr in der Pandemie vermieden werden 

muss und die Beratungspersonen dazu gezwungen werden, andere Schnittstellen für 

die Beratung zu finden, ist das bevorzuge Medium die Videoberatung (Middendorf & 

Ritter, 2021). Je weniger reichhaltig das Medium ist, desto weniger wird es gerade bei 

psychosozialen Themen genutzt. Für administrative und organisatorische Aufgaben 

werden auch schriftliche und telefonische Kontakte als ausreichend empfunden. 

 

Als Grundlagen für die medienbasierte Kommunikation wurden zuallererst die 

technischen Grundvoraussetzungen wie das Equipment, eine gute und stabile Inter-

netverbindung, internetfähige Endgeräte, die Beleuchtung, ein Mikrofon usw. genannt 

(Kühne & Hintenberger, 2020). Die Geschwindigkeit, mit welcher die Beratungsperso-

nen von ihren Einrichtungen ausgestattet wurden, war sehr heterogen. Auch die Be-

reitschaft und Flexibilität sich mit medienbasierter Kommunikation auseinanderzuset-

zen, ist eine Grundvoraussetzung, genauso wie eine gewisse Medienkompetenz auf 

beiden Seiten (Cleppien & Lerche, 2010). Bei den KlientInnen sollten ausreichende 

sprachliche und kognitive Kompetenzen vorliegen und/oder die dementsprechende 

Unterstützung für Menschen mit psychischen oder physischen Beeinträchtigungen an-

geboten werden (durch Personal oder durch niederschwellige Anleitungen). Die Vor-

bereitung ist in der medienbasierten Kommunikation aufwendiger, da auf einen pas-

senden Hintergrund in einem ungestörten Raum geachtet werden sollte. Der Aufwand 

ist relativ hoch, auch wenn eventuell nur ein kurzer Nachrichtenaustausch stattfindet 

(Wenzel et al., 2020; Silfverberg, 2020). Bei Videotelefonie sollte außerdem auf Klei-

dung und Körperhygiene geachtet werden, da viele Kontextinformationen übertragen 

werden. Bereits im Vorfeld sollte vereinbart werden, wie man mit einem Verbindungs-

abbruch oder einer Störung umgeht. Regeln, Netiquette und ausgiebigeres „Framen“ 

werden gewünscht.  

 

Als Vorteile der medienbasierten Beratung wurde gesehen, dass Beratung ohne 

Ansteckungsgefahr angeboten werden kann, die Beratung örtlich (Geißler, 2018) und 

zeitlich flexibel ist (Engelhardt & Gerner, 2017), Reisekosten entfallen (Silfverberg, 
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2020), sie ökologisch besser und niederschwelliger ist (Engel, 2019) und es die Mög-

lichkeit von Screen-Sharing gibt (Engelhardt & Gerner, 2017). Diese Vorteile wurden 

bereits in der Literaturrecherche herausgearbeitet. Weitere Vorteile, die von den Be-

ratungspersonen bezüglich der medienbasierte Beratung beobachtet werden konnten, 

sind die Erreichbarkeit von schwierigen Zielgruppen (wie Menschen mit Sozialphobien, 

Angststörung, Messie-Syndrom oder in der Mobilität eingeschränkte Personen), die 

gesteigerte Verbindlichkeit bei Jugendlichen, die erhöhte Offenheit, Lockerheit und 

Ernsthaftigkeit der KlientInnen und dass CvK den Hausbesuch ersetzen kann. Erhöhte 

Offenheit und Ehrlichkeit wurde besonders aufgrund von Kanalreduktion beobachtet 

(Berninger-Schäfer, 2018). 

 

Weitere Vorteile sind: 

• Es werden viele Kontextinformationen übertragen, die einerseits wichtige Infor-

mationen für die Festlegung des Leistungsanspruchs liefern, aber auch durch 

die Einblicke ins eigene Privatleben eine Nähe zu den KlientInnen aufbauen 

können (Nähe trotz Distanz, Berninger-Schäfer, 2018). 

• Von den KlientInnen wird die ideale Beratungsperson imaginiert. 

• Die Beratungspersonen haben visuellen Kontakt zu MitarbeiterInnen/ExpertIn-

nen anderer Organisationen, den es sonst nicht gibt.  

• Aufgrund der Maskenpflicht ist in der Videoberatung mehr vom Gesicht der Kli-

entInnen erkennbar, als im persönlichen Kontakt. 

• Zuschaltung von (Gebärden-)Dolmetsch ist möglich. 

•  Das Styling entfällt. 

 

Grenzen in der medienbasierten Beratung sind der fehlende persönliche Kontakt und 

die fehlende Privatsphäre. Fehlende direkte Interaktionen werden als das wesent-

lichste Problem von digitalen Medien gesehen (Heller & Koch, 2018). Eine weitere 

Grenze ist die Unsicherheit bezüglich Datensicherheit/-schutz. Fremdkontrolle oder 

Überwachung können nur schwer ausgeschlossen werden (Döring, 2013). Die geringe 

Erfahrung mit Online-Beratungstools und die nicht immer gegebene Übertragbarkeit 

von Methoden werden als einschränkend wahrgenommen. Auch die Benutzerfreund-

lichkeit wird teils als mangelhaft gesehen und Beratungen, die über das Zweiersetting 

hinausgehen, werden als schwierig empfunden. 
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Die Nachteile sind ein fehlender persönlicher erster Eindruck (Berninger-Schäfer, 

2018), der neutrale Beratungsraum der Präsenz-Beratung und das fehlende verhal-

tensregulierende Setting. Für viele Beratungspersonen entsteht Distanz mit negativen 

Veränderung bezüglich Intimität/Vertraulichkeit/Vertrauen/Beziehung (Berninger-

Schäfer, 2018). Es kommt zu weniger Anknüpfungspunkten und Erzählimpulsen in der 

Kommunikation, dafür liegt mehr Potential für Missverständnisse vor (Kühne & Hinten-

berger, 2021). Weitere Nachteile, die auch in der Literatur häufig genannt wurden, sind 

der fehlender Blickkontakt und dass die Kameralinse nur einen Ausschnitt zeigt (Frie-

bel et al., 2003), ebenso wie die Überanstrengung durch die Bildschirmarbeit (Döring, 

2013). In der Arbeit mit übergeordneten Behörden kann die ausgeschaltete Kamera 

als Zeichen einer Machdemonstration missbraucht werden.  Außerdem sind sozial 

schwächer gestellte KlientInnen schlechter oder nicht mehr erreichbar und alle Klien-

tInnen weniger greifbar. Lern- und Entwicklungsprozesse werden geschmälert, die 

Gruppendynamik entfällt, Sprachbarrieren sind schwerer zu überwinden und die Ab-

bruchgefahr im Beratungsprozess durch KlientInnen steigt. Von den Beratungsperson 

wurden Störungsquellen und Ablenkungen im Homeoffice als nachteilig empfunden 

(Haasis, 2018). Auch der mangelnde Fokus durch die Konzentration auf das eigene 

Bild und die Sorge um die eigene optische Wirkung werden hinderlich erlebt. Die ver-

schwimmenden Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben durch das Homeoffice 

werden auch als Nachteil genannt. 

 

 

6.3 Subforschungsfrage e) 
 

Welche zukünftigen Einsatzszenarien von virtueller Beratung im Sozialbereich sind 

denkbar? 

 

Die Beratungspersonen wurden nach zukünftigen Einsatzszenarien von medienba-

sierten Beratungsformaten gefragt. Die Coaches in den arbeitsmarktpolitischen Be-

schäftigungsprojekten konnten sich vorstellen, Rollenspiele für Bewerbungsgespräche 

und Workshops anzubieten. Auch ExpertInnengespräche für die Berufsorientierung 

wurden genannt. Ein Berater geht sogar so weit, von Avatar-Beratung zu sprechen, 

die völlig ohne Mensch im Hintergrund angeboten werden könnte. Ähnliche Beratungs-

formate mit Avataren werden bereits angeboten (Bredl et al., 2017). Eine Möglichkeit 
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zur Überwindung von Sprachbarrieren wären Untertitel in der Videokonferenz. Die als 

ideal wahrgenommene Beratungsform ist das Blended Counseling, so dass medien-

basierte Beratung als Zusatztool genutzt werden kann. Auch in der Literatur wird fest-

gehalten, dass in Blended Counseling Prozessen die Videoberatung in Zukunft Be-

deutung haben wird, da diese Form der Beratung durch die Nutzung vielfältiger Medi-

enkanäle und Settings einen Gewinn erzielen wird (Engelhardt & Gerner, 2017; Engel-

hardt & Reindl, 2016; Weiß & Engelhardt, 2011). 

 

 

7. Conclusio und Ausblick 
 

In diesem Kapitel wird die Hauptforschungsfrage mithilfe der Erkenntnisse aus Theorie 

und Empirie beantwortet und die Ergebnisse der Arbeit diskutiert. Außerdem wird die 

Limitation der Forschung erörtert und ein Ausblick mit Empfehlungen für die Praxis 

gegeben. 

 

 

7.1 Beantwortung der Hauptforschungsfrage 
 

Welche Aspekte werden für die medienbasierte Sozialberatung und das Online-

Coaching im Sozialbereich im Zuge der Covid-19-Pandemie als relevant einge-

schätzt? 

 

Da es in den Beratungsgesprächen im Sozialbereich häufig um belastende oder exis-

tenzbedrohende Thematiken geht, ist es umso wichtiger, dass eine gelungene Kom-

munikation stattfinden kann, in welcher alle Sachverhalte klar und verständlich darge-

stellt werden. Das gelingt umso einfacher, je mehr Aspekte der Kommunikation mit 

einbezogen werden können. Bei der persönlichen Kommunikation können von geüb-

ten Beratungspersonen alle vier Aspekte des Kommunikationsquadrats nach Schulz 

von Thun (1981, 2007, 2021) wahrgenommen und einbezogen werden. Ein Teil des 

Forschungsgegenstand dieser Arbeit war es, aufzuzeigen, ob eine erfolgreiche Kom-

munikation im Sozialbereich möglich ist, auch wenn diese aufgrund des äußeren 

Zwangs – der Covid-19-Pandemie und dem damit einhergehend verringerten, persön-

lichen Beratungsangebot – medienbasiert umgesetzt werden musste. 
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Ein relevanter Faktor für eine gelungene, medienbasierte Kommunikation ist die 

Reichhaltigkeit des Mediums (Boos & Jonas, 2008). Sowohl in der Theorie als auch in 

der Empirie ist die Medienwahl abhängig davon, ob das Verständnis der Botschaft 

maximiert und der Zeitaufwand dafür minimiert werden kann. So wurden von den Be-

ratungspersonen für administrative oder organisatorische Anliegen gerne text- oder 

audiobasierte Medien gewählt, wohingegen bei komplexeren, emotionsgeladenen 

Thematiken oder auch für Erstgespräche, bei denen der erste Gesamteindruck zählt, 

die persönliche Beratung vorgezogen wird. Wenn eine Face-to-Face-Beratung auf-

grund der Pandemie nicht möglich war, wurde das Medium mit der höchsten Reich-

haltigkeit gewählt – die Videotelefonie oder Videokonferenz. Dieses Ergebnis deckt 

sich auch mit der aktuellen Coaching-Umfrage Deutschland (Middendorf, 2021). 

 

Die Wirksamkeit von Online-Beratung ist bereits empirisch belegt (Eichenberg & 

Küsel, 2016) und auch die Beratungspersonen haben festgehalten, dass qualitativ 

hochwertige und wirksame Beratungsgespräche angeboten werden können. Oft kam 

es allerdings zu der Einschränkung, dass ein persönliches Erstgespräch unumgäng-

lich ist, um einen validen ersten Eindruck zu bekommen und einen Beziehungsaufbau 

zu erzielen. 

 

Die Grundvoraussetzungen für medienbasierte Beratung liegen zuerst bei der 

technische Infrastruktur, deren Anschaffung und den damit verbundenen Kosten (En-

gelhardt & Gerner, 2017). Außerdem muss es eine Bereitschaft oder zumindest Auf-

geschlossenheit für medienbasierte Beratung bei den im Beratungsprozess beteiligten 

Personen geben. Die Flexibilität der Beratungspersonen, sich autodidaktisch Kompe-

tenzen bez. neuer Medien beizubringen und auch die privaten Mittel für das Home-

office einzusetzen, waren in der Pandemie entscheidend dafür, ob überhaupt medien-

basierte Beratung angeboten werden konnte oder nicht. Des Weiteren sind ausrei-

chende kognitive Fähigkeiten und eine gewisse Sprach- und Medienkompetenz bei 

Beratungspersonen und KlientInnen notwendig (Cleppien & Lerche, 2010). Sind diese 

nicht gegeben, wird ein barrierefreier, niederschwelliger Zugang zu medienbasierten 

Beratungsangeboten und Anleitungen (mit Bildern, für Menschen mit Lernschwierig-

keiten, Migrationshintergrund, ältere Menschen etc.) als grundlegend betrachtet. 
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Für eine gelungene, medienbasierte Beratung müssen Vorbereitungen getroffen wer-

den. Sowohl in der Literaturrecherche als auch im empirischen Teil der Arbeit wurden 

ein ruhiger, störungsfreier Raum, ein passender Hintergrund, eine gute Beleuchtung 

und angemessene Kleidung genannt (Kühne & Hintenberger, 2020). Vor Beginn der 

Beratung sollten Regeln wie Netiquette vereinbart werden, aber auch wie man sich 

verhält, falls es zu einer technischen Störung oder einer Unterbrechung kommt. Die 

Beratungspersonen halten weitere Rahmenbedingungen wie die Aus- und Weiterbil-

dung der Beratungspersonen und der KlientInnen, eine Institutionalisierung oder Pro-

fessionalisierung des Online-Angebots und die Verwendung von Pro-Accounts für re-

levant. 

 

Da die Vorteile, Nachteile und Grenzen sowohl in Kapitel 3.3.2 für die Theorie als 

auch in Kapitel 5.7.5 für die Empirie bereits ausführlich eruiert wurden, sollen diese 

nur in tabellarischer Form zusammengefasst werden. 

 

Tabelle 4 

Vorteile, Nachteile und Grenzen aus Theorie und Empirie 

 

Vorteile Grenzen Nachteile 

Keine Ansteckungsgefahr. 
Beratung selbst bei 
Krankheit möglich 

Fehlende Privatsphäre 
Technische Störungen 
führen zu Irritationen und 
Missverständnissen 

Örtliche Flexibilität 
Fehlender persönlicher 

Kontakt 

Aus- und Weiterbildung 
der Beratungspersonen 
ist notwendig 

Zeitliche Flexibilität Eingeschränkte Übertrag-
barkeit von Methoden Anschaffungskosten hoch 

Reisekosten entfallen Wenig Erfahrung mit On-
line-Beratungstools 

Aufwand in der Vorberei-
tung hoch 

Niederschwelligkeit 
Kommunikation über sen-
sible /komplexe/negative 
Thematiken 

Fehlender Augenkontakt 
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Anonymität (möglich) Mangelhafte Benutzer-
freundlichkeit 

Überanstrengung durch 
Konzentration auf den 
Bildschirm 

Soziale Nähe trotz Dis-
tanz 

Mangelnde Medienkom-
petenz der Zielgruppe Datenunsicherheit 

Technische Vorteile wie 
bspw. Desktop-Sharing 

Hürden für Menschen mit 
Einschränkungen und Be-
hinderungen 

Fehlender zwischen-
menschlicher Kontakt 

Annähernden Institutiona-
lisierung 

Eingeschränkte Gruppen-
größe  

Ähnlichkeit der Videobe-
ratung zu Face-to-Face-
Beratung 

  

Gesteigerte Verbindlich-
keit, Offenheit und Ernst-
haftigkeit 

  

 

Viele der Aspekte wurden sowohl im theoretischen als auch im empirischen Teil der 

Arbeit erhoben. Ein besonders wertvoller Aspekt aus der Empirie ist für die Autorin, 

dass die Videoberatung in der Pandemie als reichhaltiger wahrgenommen wurde als 

die Face-to-Face-Beratung, da in der Videoübertragung keine Maske getragen werden 

muss und dadurch die Mimik wahrgenommen werden kann. 

 

 

7.2 Kritische Diskussion, Limitationen und Ausblick 
 

Es gab bisher wenige Anreize für Beratungspersonen auf Online-Beratung umzustei-

gen (Wenzel, 2015). Entscheidende Impulse zur Professionalisierung in der medien-

basierten Beratung sind häufig Veränderungen der Umwelt (Pandemie) zu verdanken, 

auf welche auch der Sozialbereich reagieren musste (Middendorf & Ritter, 2021). Die 

Pandemie hinterlässt das Gefühl nachgeholter Modernisierung in der Sozialen Arbeit, 

welche noch Anpassungs- und Entwicklungsprobleme aufweist, wohingegen medien-

basierte Kommunikation in anderen Funktionssystemen wie etwa der Privatwirtschaft 
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bereits adaptiert ist (Weinhardt, 2009). So wie sich die Ergebnisse der Empirie darstel-

len, wird von Seiten der Beratungspersonen zwar ein Bedarf an medienbasierter Kom-

munikation in der Beratung festgestellt, allerdings gibt es zwischenzeitig ausgeklügelte 

Sicherheits- und Hygienekonzepte, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, welche 

eine persönliche Beratung wieder zulassen. Medienbasierte Beratung erscheint daher 

nicht unumgänglich, wie es zu Beginn der qualitativen Untersuchung noch von der 

Autorin vermutet wurde. Medienbasierte Beratung wird maximal als Zusatztool, also in 

Form von Blended Counseling, gewünscht. 

 

Die Limitation der Ergebnisse lag für die Autorin hauptsächlich im sehr begrenz-

ten Umfang der Masterarbeit. Viele interessante Informationen konnten nicht tieferge-

hend gewürdigt werden, da sonst keine sinnvollen Kategorien für die Auswertung ge-

bildet und das Material aus den Interviews nicht ausreichend reduziert hätte werden 

können. Es wäre vermutlich zweckmäßiger gewesen, sich auf gewisse Teilbereiche 

des Sozialbereichs zu beschränken, um einen höheren Grad an Verallgemeinerbarkeit 

zu erreichen, wie sie im fünften Postulat nach Mayring (2016) gefordert wird. Die ge-

plante Stichprobe hat dazu geführt, dass aus verschiedensten Handlungsfeldern der 

Sozialen Arbeit Interviewpersonen zu Wort gekommen sind, deren Erfahrungen aber 

nicht nur aufgrund eigener Erfahrungswerte, sondern auch aufgrund der unterschied-

lichen Tätigkeitsbereiche weit auseinanderklaffen und damit schwer verallgemeinerbar 

sind. 

 

Eine weitere Limitation liegt darin, dass fast ausschließlich deutschsprachige Li-

teratur verwendet wurde, da nur Augenmerk auf den deutschsprachigen Sozialbereich 

gelegt wurde. Artikel aus Österreich, Deutschland und der Schweiz wurden in der Li-

teraturrecherche behandelt, allerdings wenig Literatur aus anderen Ländern. Es wäre 

durchaus spannend, wie andere Länder mit den Pandemieauflagen umgegangen sind 

und ob weltweit herausragende Best-Practice-Beispiele zu finden wären. 

 

Außerdem ist es durch die qualitative Studie zwar gelungen, eine Momentauf-

nahme der Einschätzungen der Beratungspersonen über den medienbasierten Bera-

tungsbedarf zu erhalten, allerdings ist diese Momentaufnahme wenig aussagekräftig 

darüber, wie sich die Digitalisierung in der Sozialen Arbeit verbreiten wird. Niemand 

weiß zum heutigen Zeitpunkt, ob die Pandemie durch die Impfungen bald bezwungen 
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sein wird oder auch nicht und ob es dadurch zu langfristigen Veränderungen bezüglich 

der medienbasierten Beratungsangebote im Sozialbereich kommen wird. 

 

Explorative Studien haben die Eigenschaft, dass sie oft mehr Fragen aufwerfen, 

als sie beantworten. Eine Frage, die sich während der Auswertung der Ergebnisse aus 

Theorie und Empirie ergab, ist, warum Beratungspersonen eine so starke Präferenz 

für persönliche Beratung gegenüber der medienbasierten Beratung aufweisen. Was 

ist ursächlich für diese Reihung verantwortlich? Hängt die Präferenz mit der Persön-

lichkeitsstruktur von Menschen in helfenden Berufen zusammen, so dass sie beson-

ders eng mit ihrem Klientel zusammenarbeiten möchten? Besonders interessant wäre 

aber auch die Frage, was diese Präferenz positiv beeinflussen und für mehr Offenheit 

bez. medienbasierter Kommunikation bei den Beratungspersonen im Sozialbereich 

sorgen könnte. 

 

Weiters stellt sich für die Autorin die Frage, ob es eine Korrelation zwischen der 

Systemrelevanz der Beratungseinrichtung und der Nachfrage nach Beratung gibt. Es 

war durchaus auffällig, dass Beratungseinrichtungen im rechtlichen Kontext, wie die 

Bewährungshilfe oder die forensische Männerberatung, fortgesetzt werden mussten, 

da dies von Seiten des Staates gefordert wird. In anderen Bereichen, wie dem Jugend-

coaching, wurde der Kernauftrag völlig ausgeblendet und die Priorität auf das Erhalten 

einer Tagesstruktur für die Jugendlichen gelegt. 

 

Eine ethische Frage, die sich aufdrängt, ist, ob zu Krisenzeiten auf sonst höchst 

wichtige Dinge wie den Datenschutz, Datensicherheit und Verschwiegenheitspflicht 

verzichtet werden darf (Gekeler, 2017). Einige Befragte berichteten, dass durch die 

Pandemie viele Abläufe unbürokratischer, aber dementsprechend mit weniger Augen-

merk auf Datenschutz, Datensicherheit und Verschwiegenheit vonstatten gingen. Ist 

man dem Klientel auch in Krisenzeiten verpflichtet, diese Vorgaben einzuhalten? Oder 

erfordern außergewöhnliche Umstände außergewöhnliche Maßnahmen? 

 

Die Medien nehmen pandemiebedingt einen ganz neuen Platz im Leben der 

Menschen ein. Trotz Social Distancing geben sie das Gefühl von Nähe und stellen 

eine Alternative für zwischenmenschliche Kontakte dar (Wenzel et al., 2020). Durch 

den gesellschaftliche Wandel und die wachsende Digitalisierung und Mediatisierung, 
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entsteht ein Bedarf an neuen Kompetenzen, wie der Medienkompetenz (Lerche, 

2010). „Wer seine Kompetenz anbringen und erproben kann, wird sie damit auch er-

weitern und festigen“ (Hoffmann, 2010, S. 55). Für die Beratungspersonen wird Medi-

enkompetenz sowohl für sie selbst als auch für ihre KlientInnen als wichtige Kompe-

tenz für ihr weiteres Leben gesehen, da man in Zukunft um Digitalisierung auch im 

Sozialbereich nicht herumkommen wird. Eine mögliche Variante, die sich daraus 

ergibt, ist eine bestehende Beratungsbeziehung durch moderne Problemlösungsme-

dien anzureichern (Geißler, 2018). Dadurch könnten die in der Pandemie erworbenen 

Kompetenzen weiter ausgebaut werden. 

 

Angesichts der Digitalisierung und den gesellschaftlichen Entwicklungen werden 

weitere Anstrengungen für den Aufbau einer technischen Infrastruktur im Sozialbe-

reich erforderlich sein. Es sollten zielgruppengerechte, lebensweltorientierte Bera-

tungs- und Unterstützungsangebote zur Verfügung gestellt werden (Reindl, 2018). Be-

sonders im arbeitsmarktpolitischen Teil des Sozialbereichs sehen die BeraterInnen 

das Potential Online-Rollenspiele, Online-Bewerbungsgespräche, Online-Workshops 

etc. anzubieten.  

 

Da die projektgebundene Finanzierung im Sozialbereich weit verbreitet ist, aber 

eine digitalisierte und medienbasierte Beratung auch in der Sozialen Arbeit keine 

räumlichen Grenzen kennt, sollten Finanzierungsstrukturen und Förderungen neu 

überdacht werden. 
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Anhang 
 

A Überblick über Handlungsfelder im Sozialbereich 
 

Tabelle 5 

Ausschnitt aus den Handlungsfeldern, Tätigkeitsbereichen und Aufgaben im Sozialbe-

reich in Österreich (OBDS, 2020b) 

 

 
Handlungsfelder Beispiele für Tätigkeitsbereiche und Aufgaben 

Kinder, Jugendli-
che, Familie 

Jugendamt; Familienberatungsstelle; Jugendgerichtshilfe; Schulsozialar-
beit; Familienhilfe; Streetwork; Kinder- und Jugendanwaltschaft; Kinder-

schutzzentren; Notschlafstellen; Frauenhäuser; Interventionsstellen bei Ge-
walt in der Familie; Sozialplanung 

Alte Menschen Geriatrische Tageszentren; Gesundheits- und Sozialzentren; Einrichtungen 
der Sozialarbeit mit Erwachsenen; Telefonische Beratungseinrichtungen; 

Nachbarschaftszentren; Beratungseinrichtungen für Familien in Pflegesitua-
tionen; Treffpunkte älterer Menschen; Wohngemeinschaften für ältere Men-

schen; Wohn- und Pflegeheime; Krankenhäuser und Tageskliniken; Geron-
topsychiatrische Beratungsstellen; Rehabilitationseinrichtungen; übergrei-

fende Projekte; Sterbebegleitung 

Materielle Grund-

sicherung 

Klärung, realistische Einschätzung und Abgrenzung der individuellen Prob-

lemlagen; Existenzabsicherung; Zusammenhänge zw. persönlichen, psychi-
schen und sozialen Problemlagen und der materiellen Situation; Erarbeitung 

von Lösungsansätzen und -schritten; Finden, in Gang setzen und Nützen 
der Ressourcen der KlientInnen; Ausschöpfen der Rechtsansprüche und 
Hilfe bei der Durchsetzung; Wahrnehmen von gesellschaftlichen Ursachen 

von individuellen Notsituationen und geeignete Weiterleitung an zuständige 
Stellen;  

Gesundheit Tageskliniken, Rehabilitationsheime, Förderwohnheime, betreute Wohnge-
meinschaften, ambulant betreutes Wohnen, Integrative Betriebe, Therapie-

werkstätten, Patientenclubs, Arbeitstrainingszentren, Arbeitsassistenz, Be-
ratungszentren wie den Psychosozialen Dienst, Suchthilfe, etc.; Sozial- und 

Gesundheitszentren und Beratungsstellen; Selbsthilfeorganisationen und 
Angehörigengruppen 
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Straffälligkeit Jugendgerichtshilfe; Außergerichtlicher Tatausgleich; Bewährungshilfe; So-

zialer Dienst in Justizanstalten; Haftentlassenenhilfe; Wohnbetreuung für 
Haftentlassene 

Beruf/Bildung Sozialarbeit mit Arbeitslosen in Kursmaßnahmen des Arbeitsmarkservice 
und in arbeitsmarktpolitischen Projekten; Sozialarbeit im Bereich der beruf-

lichen Rehabilitation (Arbeitsassistenz); Erwachsenenbildung; betriebliche 
Sozialarbeit; Einzel- oder Gruppenarbeit zur Bearbeitung individueller Defi-

zite und Einschränkungen, die eine Integration am Arbeitsmarkt verhin-
dern. (z.B. Verschuldung, Konflikte am Arbeitsplatz, Sucht, familiäre Prob-

leme, Versorgung der Kinder, ...); Bewerbungstraining; Erschließung von 
geeigneten Arbeitsplätzen oder geschützten Werkstätten; Kursmaßnah-

men, Umschulungen 

Migration und  

Integration 

Hilfe bei materieller Absicherung, Arbeits- und Wohnungssuche; Beratung 

in rechtlichen und behördlichen Angelegenheiten; Hilfe bei der Überwin-
dung sprachlicher und kultureller Barrieren; Unterstützung beim Aufbau 

von Kommunikationsmöglichkeiten; Unterstützung bei der Artikulation von 
eigenen Anliegen; Existenzsicherung; Staatsbürgerschaftsangelegenhei-
ten; Schubhaftbetreuung; Rückkehrberatung; Konfliktprävention und Kon-

fliktmoderation im Wohn-, Arbeits- und Freizeitbereich. 

Int. Sozialarbeit/ 

Entwicklungsar-
beit 

Beratung für den Aufbau von Sozialarbeitsstrukturen und/oder Sozial-

staatsstrukturen durch SozialarbeitsexpertInnen in/aus anderen Ländern; 
Arbeit in Entwicklungshilfeorganisationen 
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B Ansprache 
 

Liebe/r ................., 

 

vielen Dank, dass du dich für das Interview bereit erklärt hast! 

 

Ich führe derzeit für mein Studium der Betriebs- und Kommunikationspsychologie eine 

Befragung zum Thema medienbasierte Beratung und Coaching im Sozialbereich im 

Zuge der Covid-19-Pandemie durch. Um die Ansteckungsgefahr mit dem Virus zu mi-

nimieren, sollen seit mittlerweile über einem Jahr Kontakte auf ein Minimum be-

schränkt werden, was vermutlich auch Auswirkungen auf deine Arbeit im Beratungs-

kontext hatte. 

 

Ich interessiere mich für deine Erfahrungen während des Lockdowns im März 2020, 

wie sich dadurch eure Teamarbeit, aber vor allem dann das Beratungsangebot in dei-

ner Beratungseinrichtung für deine KlientInnen verändert hat. Mir geht es um deine 

Erfahrungen in deiner Arbeit als Beratungsperson mit den Auflagen der Kontaktbe-

schränkungen. 

 

Falls du bisher keine medienbasierte Beratung angeboten hast, geht es mir nicht um 

Fakten, sondern gerne auch um deine Einschätzung zu dem Thema medienbasierte 

Beratung. Es gibt kein richtig oder falsch! Antworte bitte einfach spontan und gerne 

alles, was dir zu dem Thema Online-Beratung in den Sinn kommt. 

 

Wir werden mit ein paar statistischen Fragen beginnen und gehen dann über zu den 

offenen Fragen. 

 

Selbstverständlich werden deine Daten anonymisiert und auch deine Organisation 

wird in meiner Arbeit nicht namentlich genannt werden. Du kannst also völlig frei ant-

worten. 

 

 

Vielen Dank für deine Unterstützung und dass du meine Forschung ermöglichst! 
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C Interviewleitfaden 
 

Statistische Fragen 

Alter:    ................................................................. 

Geschlecht:    ................................................................. 

Ausbildung:    ................................................................. 

Berufsbezeichnung:  ................................................................. 

Tätigkeitsbereich:   ................................................................. 

Seit wann bist du in dem Bereich tätig:  ............................................ 

 

 

I. Themenblock 1 Veränderungen im Team (ohne Beratungssetting)  

Einstiegsfragen 

 

1. Inwiefern hat sich die Teamarbeit ganz allgemein in deiner Organisation im ers-

ten Lockdown verändert? 

 

2. Was sind deine persönlichen Erfahrungen mit Videokonferenzen? 

(wenn keine Erfahrungen -> dann Abbruch) 

 

 

II. Themenblock 2 Bedarf an und Versorgungssicherheit mit Beratung 

 

3. Inwiefern hat sich die Nachfrage von Seite der KlientInnen an Unterstützung 

und Beratung durch die Pandemie verändert? 

 

4. Wie hat deine Organisation die Unterstützung der KlientInnen gewährleistet? 

 

5. Über welches Medium hattest du Kontaktmöglichkeiten zu den KlientInnen? 

 

6. Wie schätzt du die Medienkompetenz deiner KlientInnen ein? 

 

7. Welche Beratungsangebote in Zeiten der Covid-19-Pandemie kannst du dir für 

KlientInnen vorstellen? 
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III. Themenblock 3 Akzeptanz von Online-Beratung bei Beratungspersonen und 

relevante Aspekte der Online-Beratung 

 

8. Wie ist deine Meinung über medienbasierte Beratungsangebote? 

 

9. Welche Möglichkeiten und Grenzen hat die medienbasierte Online-Beratung? 

 

10. Wie erlebst du die digitalen Medien in Bezug auf die Qualität der Beratung? 

 

11. Welche Kontakt- und Einsatzmöglichkeiten von Online-Beratung kannst du dir  

in Zukunft vorstellen? 

 

12. Weshalb würdest du Online-Beratung auch nach der Pandemie nutzen? 

 

 

IV. Themenblock 4 Rahmenbedingungen für Online-Beratung 

 

13. Was sind deiner Meinung nach die Grundvoraussetzungen für Online-Bera-

tung? 

 

14. Wie könntest du dir eine Qualitätssicherung in der Online-Beratung vorstellen? 

 

15. Was weißt du über die Datenschutzbestimmungen in deiner Organisation be-

züglich der Verwendung von Online-Beratungstools? 

 

16. Wir sind jetzt am Ende des Fragebogens angelangt. Gibt es noch etwas, das 

du zu dem Thema loswerden möchtest? 
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D Interviewpersonen 

 

Tabelle 6 

Interviewpersonen nach Alter, Geschlecht, Ausbildung, Berufsbezeichnung und Tätigkeitsbereich 

 

IP 

 

Termin A G Ausbildung Berufsbezeich-

nung 

Tätigkeitsbereich Min 

A 27.02.2021 43 M Psychotherapeut in Ausbildung unter  
Supervision 
 

Psychotherapeut,  
Supervisor 

Männerberatung 
Forensischer Kon-
text (inklusive Wei-
sung) 
 

40:20 

B 24.02.2021 40 W Kunsttherapeutin 
 

Job-Coach und  
Personalentwickle-
rin 
 

GBP für 
Jugendliche 

32:42 

C 19.02.2021 63 M Universität BWL 
(Berufserfahrung > 13 Jahre) 
 

Coach und Perso-
nalentwickler 

Arbeitsmarktpoliti-
sches Beschäfti-
gungsprojekt 
 

36:21 

D 05.03.2021 43 M Psychologie, Klinische und Gesund-
heitspsychologie 
 

Psychosozialer Be-
rater, 
Psychotherapeut 

Suchtberatung 54:48 

E 02.03.2021 40 W Romanistik 
(Berufserfahrung > 10 Jahre) 
 

Fachmitarbeiterin  
im Case Manage-
ment 

Beratungszentrum 
Wohnungslosenhilfe 

54:47 

F 10.03.2021 38 W Sozioökonomie, Genderstudies 
 

Fachbereich Pro-
jektmanagement 

Menschen mit Behin-
derungen 
 

58:15 
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G 11.03.2021 55 W Sozialakademie, Psychologie 
 

Sozialarbeiterin, 
Psychologin 

Bewährungshelferin 
Beratung, Beglei-
tung, Betreuung 
 

41:36 

H 22.03.2021 33 W FH Sozialarbeit 
 

Betreuerin Soziale 
Arbeit 

Übergangswohn-
haus für Frauen 
Beratung, Betreuung 
 

44:09 

I 24.03.2021 40 M FH Sozialarbeit 
 

Sozialarbeiter Kinder- und Jugend-
hilfe 

42:25 

J 31.03.2021 55 M Kolleg für Sozialpädagogik 
 

Personalentwick-
lung  
 

SÖB 48:57 

K 06.04.2021 40 W Psychologie, Klinische und Gesund-
heitspsychologin 
 

Coach 
Beratung, Case- 
Management 
 

Mädchen-Beratungs-
stelle 

1:00:56 

L 07.04.2021 56 M Publizistik, Kommunikations- 
Wissenschaft, Germanistik 
(Berufserfahrung > 25 Jahre) 
 

Berater Sozial- und Rück-
kehrberatung 

1:11:33 

 

 

 

 

 

(Anmerkungen: IP=Interviewperson, A=Alter, G=Geschlecht, Min=Minuten) 

 



Kategorienbildung mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring, 2008  

 

 

102 

E Kategorienbildung mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse 

 

Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

A 3:12 –

3:32 

1 Da ich extramural arbeite, habe ich 

die Leute im ersten Lockdown für 

zwei Monate im Online-Setting ge-

habt  

Beratung konnte im ersten 

Lockdown außerhalb der 

Haftanstalt online stattfin-

den 

(K1) Vorteile von medienbasierter Bera-

tung:  

• Beratung konnte im ersten Lock-
down außerhalb der Organisation 
(PI A: Haftanstalt) online stattfinden 

• Der Zugang zu Beratung ist nieder-
schwelliger 

• kann ortsungebunden stattfinden (IP 
I: Gesprächspartner im Ausland) (IP 
L: Institutionen im Ausland) 

• Die Verbindlichkeit ist (IP A: bei Ju-
gendlichen; IP D/E: telefonisch) hö-
her 

• Ein Beratungsprozess ist gut mög-
lich 

• Qualitativ gutes Arbeiten ist möglich 
• auch in der Pandemie kann Bera-

tung angeboten werden (IP K: ohne 
Ansteckungsgefahr) 

• Screen-Sharing 
• Die Erreichbarkeit von schwierigen 

Zielgruppen (bspw. Sozialphobie (IP 
A), Angststörung (IP D), Messie-
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Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Syndrom (IP F), in der Mobilität ein-
geschränkte Personen (IP L)) ist 
besser 

• Videobasierte Onlineberatung liefert 
viele Kontextinformationen (Wohn-
räume (IP A), Kleidung, Identität (IP 
C)) (IP K: Durch Privatleben der Be-
ratungsperson entsteht Nähe) 

• kann zeitlich flexibel stattfinden 
• Gute Erfahrung in der Arbeit mit der 

Zuschaltung von Video-Dolmet-
schern bei Nicht-Deutschsprachigen 
KlientInnen 

• Die Offenheit (der KlientInnen) steigt 
• KlientInnen imaginieren über audio-

basierte Beratung die ideale Bera-
tungsperson 

• Visueller Kontakt zu MitarbeiterIn-
nen/ExpertInnen anderer Organisa-
tionen möglich (Bild) 

• Die KlientInnen verhalten sich in der 
Kommunikation lockerer (IP G) 

• Beratung auch im Krankheitsfall 
möglich (IP H/I) 

• Styling entfällt (IP I) 
• kann den Hausbesuch ersetzen (IP 

I) 
• Das Gesicht der KlientInnen ist im 

Vergleich zum direkten Kontakt mit 
Maske vollständig sichtbar (IP I) 
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Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

• Reisekosten entfallen 
• CvK ist ökologisch besser, geringe-

rer CO2-Abdruck 
• Kann sehr effizient sein 
• Medienkompetenz der KlientInnen 

als Fertigkeit für die Zukunft 
• Die Ernsthaftigkeit ist höher (IP L) 

A 3:33 – 

3:43 

2 Nach der technischen Umstellung 

hat das funktioniert 

Funktionalität der Video-

konferenz-Systeme war 

nach der technischen Um-

stellung gut 

(K2) Funktionalität der Videokonferenz-

Systeme war gut nach 

• der technischer Umstellung 
• dem Aufbau der technischen Infra-

struktur 
• dem Wechsel ins Homeoffice 
• anfänglichen Hürden 
• als Hilfsmittel 
• Videokonferenz über Jitsi Meet hat 

nicht funktioniert (IP D)  
• nachdem man sich daran gewöhnt 

hat 
• mit gehörlosen Menschen über Dol-

metsch-Funktion 
• im Zweiersetting 

A 3:44 – 

4:02 

3 Die externen MitarbeiterInnen ha-

ben im Online-Setting normal wei-

ter gearbeitet 

Beratung konnte außer-

halb der Haftanstalt online 

stattfinden 
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Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

A 4:20 –

4:30 

4 Wir haben langsam eine techni-

sche Infrastruktur aufgebaut, die 

Beratungsstelle geöffnet und viel 

im Homeoffice gearbeitet 

Funktionalität der Video-

konferenz-Systeme war 

nach dem Aufbau der tech-

nischen Infrastruktur und 

dem Wechsel ins Home-

office gut 

 

A 4:49 – 

5:02 

5 Wir haben mit dem Sozialministe-

rium einen Vertrag und mussten 

daher Beratung zur Verfügung 

stellen, bei der sich aber das Set-

ting geändert hat 

Beratung ist systemrele-

vant und musste daher im 

Online-Setting fortgesetzt 

werden 

(K3) Beratungsbedarf:  

• Beratung ist systemrelevant und 
musste daher (im Online-Setting) 
fortgesetzt werden (IP A, D, I, K)  

• ist (zumindest) gleich hoch geblie-
ben 

• hat im ersten Lockdown abgenom-
men (IP A/HK: Unsicherheit; IP E: 
Beihilfen und Zuschüsse wurden un-
bürokratisch weitergezahlt; IP I: 
Laufkundschaft ist ausgeblieben) (IP 
A, B) 

• hat nach dem ersten Lockdown sehr 
stark zugenommen (IP A: Gewalt-
spirale; IP D: Angststörungen und 
Krisenthemen; IP E: bei Einzelper-
sonen in prekären Wohnverhältnis-
sen; IP I: andere Standorte der Kin-
der- und Jugendhilfe) (IP J: Verunsi-
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Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

cherung, Angst vor Isolation, Anste-
ckung, Perspektivenlosigkeit) (IP K: 
Ängste, Depressionen) 

• ist mit den Lockerungen unerwartet 
angestiegen (IP A) 

• blieb thematisch im Tätigkeitsbe-
reich der Beratungseinrichtung (IP 
B) 

• entstand durch Verlust der Tages-
struktur 

• wird im arbeitsmarktpolitischen Kon-
text geringer eingeschätzt als in an-
deren Tätigkeitsbereichen (IP B/C) 

• ist abhängig von der Dringlichkeit 
der Probleme / Thematik 

• Kernthema wurde weniger / nicht an-
gefragt (IP C: Arbeitsmarktpolitische 
Themen) (IP J: Sprachtrainings an-
stelle von Trainee-Arbeitsplätzen; IP 
K: Tagesstruktur anstelle von Be-
werbungstrainings) 

• Es musste viel Beruhigungsarbeit 
geleistet werden (IP D: Angst Medi-
kamente nicht zu bekommen) 

• stieg durch den Wegfall von Prä-
senzterminen in anderen Einrichtun-
gen 

• ist bei vulnerablen Zielgruppen ge-
stiegen (Menschen mit psychischen 
Erkrankungen, Krisen) 
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• Beratungsperson wartet noch auf 
massiven Anstieg 

• Kernthema wird wieder vom Förder-
geber unter Druck eingefordert (IP 
K) 

A 5:56– 

6:05 

6 Wir hatten regelmäßig Teambe-

sprechungen via Online-Medien 

wie Zoom 

Teambesprechungen fan-

den über die Videokonfe-

renz-Software Zoom statt 

(K4) Kommunikation im Team: 

• Teambesprechungen fanden über 
die Videokonferenz-Software (IP 
A/B/G/H/I/K/L: Zoom; IP E/F: MS 
Teams) statt 

• Informelle / spontane Gespräche 
wurden weniger geführt 

• Ist insgesamt weniger geworden (IP 
B, C) 

• Telefonkonferenz hat nicht gut funk-
tioniert (IP D) 

A 6:40 – 

6:50 

7 Der Zugang ist über elektronische 

Medien leichter  

Medienbasiert wurde der 

Zugang niederschwelliger 

 

A 6:54 – 

7:02 

8 Wir haben mit dem Videokonfe-

renztool Zoom gearbeitet und das 

hat super funktioniert, sobald wir 

das technisch auf die Reihe be-

kommen haben 

Funktionalität der Video-

konferenz-Systeme war 

nach technischer Umstel-

lung gut 
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A 7:05 –

7:17 

9 Videokonferenz ist ein gutes Hilfs-

mittel, seit die Hürden vom Anfang 

weg sind, profitieren wir sehr da-

von 

Funktionalität der Video-

konferenz-Systeme war 

nachanfänglichen Hürden 

gut 

 

A 8:10 – 

8:19 

10 In der Pandemie hatten wir weni-

ger Termine vergeben, aber min-

destens einen gleich hohen Zulauf 

Beratungsbedarf ist zumin-

dest gleich hoch geblieben 

 

A 8:20 – 

8:42 

11 Im März und April gab es wenig 

Nachfrage nach Beratung 

Beratungsbedarf hat im 

ersten Lockdown sehr ab-

genommen 

 

A 8:43 – 

9:00 

12 Nach dem Lockdown war die 

Nachfrage nach Beratung umso 

höher und wir hatten Wartezeiten 

von bis zu 3 Wochen 

Beratungsbedarf hat nach 

dem ersten Lockdown sehr 

stark zugenommen 

 

A 9:03 – 

9:16 

13 Durch die Unsicherheit zu Beginn 

der Pandemie ist niemand gekom-

men und haben die Leute ihre Ter-

mine abgesagt 

Beratungsbedarf hat im 

ersten Lockdown sehr ab-

genommen (Unsicherheit) 
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A 9:17 – 

9:16 

14 Nach dem Lockdown war der Zu-

lauf nach Beratung sehr hoch 

Beratungsbedarf hat nach 

dem ersten Lockdown sehr 

stark zugenommen 

 

A 9:33 – 

9:58 

15 In der Gewaltarbeit war es klar, 

dass in krisenhaften Situationen 

die Gewaltspirale eskalieren wird 

Beratungsbedarf hat nach 

dem ersten Lockdown sehr 

stark zugenommen (IP A 

Gewaltspirale) 

 

A 10:00 – 

10:08 

16 Wir haben eine Hotline gegründet 

um schnell mit Gesprächen helfen 

zu können 

Technische Infrastruktur 

für Telefonberatung wurde 

schnell eingerichtet 

(K5) Technische Infrastruktur: 

• wurde für Telefonberatung einge-
richtet  

• wurde für eine Homepage einge-
richtet  

• wurde über den Dachverband ein-
gerichtet (IP A) 

• für Online-Meetings auf Nachfrage 
der Basis 

• sollte von der Organisation zur Ver-
fügung gestellt werden (IP C/H/L) 

• wurde von der Organisation (nicht) 
ausreichend zur Verfügung gestellt, 
so dass mit privaten Mitteln gearbei-
tet werden musste (IP D/E) 
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• wurde (zu einem späteren Zeit-
punkt) von der Organisation zur 
Verfügung gestellt (IP E/K) 

• wurde für KlientInnen von der Orga-
nisation zur Verfügung gestellt (IP 
K) 

A 10:14 – 

10:19 

17 Wir hatten sehr schnell eine tech-

nische Infrastruktur in Form einer 

Hotline und einer Homepage zur 

Verfügung, um den erhöhten Zu-

lauf abzufangen 

Technische Infrastruktur 

für Telefonberatung und 

eine Homepage wurden 

schnell eingerichtet 

 

A 10:30 – 

10:59 

18 Mit den Lockerungen im Sommer 

und im Herbst ist der Bedarf nach 

Beratung unerwartet angestiegen 

Beratungsbedarf ist mit 

den Lockerungen unerwar-

tet angestiegen 

 

A 11:19 – 

11:33 

19 In Österreich gibt es einen Dach-

verband für Männerarbeit, über 

den sich mehrere Vereine zusam-

mengeschlossen haben um medi-

enbasierte Beratung anbieten zu 

können 

Technische Infrastruktur 

für medienbasierte Bera-

tung wurde über den Dach-

verband eingerichtet 
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A 11:43 – 

12:46 

20 Wir haben mit der Umsetzung von 

Hygienemaßnahmen schnell und 

intensiv reagiert und gewährleistet, 

dass die Klienten sicher vor Ort be-

raten werden konnten 

Präsenzberatung fand un-

ter Einhaltung von Hygie-

nemaßnahmen statt 

(K6) Kontakt  

• Präsenzberatung fand (nach dem 
ersten Lockdown) unter Einhaltung 
von Hygienemaßnahmen statt (IP 
A/D/H) 

• fand je nach Medienkompetenz der 
Zielgruppe medienbasiert (Audio, 
Video (Zoom)) oder persönlich (bei 
Zielgruppe ohne ausreichende Me-
dienkompetenz) statt (IP A) 

• wurde telefonisch gehalten (IP D: 
nach vorheriger persönlicher Anmel-
dung) 

• wurde von den KlientInnen nega-
tiv/Störung empfunden (IP B/G) 

• wurde schriftlich gehalten (IP C/F: 
schriftlich angeboten, aber nicht ge-
nutzt; IP E: per E-Mail, Post) 

• ist zwischen Beratungsperson und 
KlientIn schlechter geworden (IP C) 

• medienbasiert zur Erhebung des 
Beratungsbedarfs, Terminvereinba-
rung, Erinnerung, Auskünfte (IP C; 
IP G) 

• fand für administrative / organisato-
rische Anliegen schriftlich statt (E-
Mail, SMS, Datenbanken) 

• fand schriftlich, webbasiert und ver-
schlüsselt statt (IP D/G) 
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• Persönlicher Kontakt bei instabilen 
(IP A), verschlossenen (IP D) Klien-
tInnen weiterhin gewünscht 

• Persönlicher Kontakt wurde vor der 
Institution angeboten (IP D) 

• Wurde über „Fenstergespräche“ ge-
halten (IP D) 

• Kontakt erfolgt nicht mehr selbstver-
antwortlich, sondern wird von Bera-
tungsperson erwartet (IP D) 

• Alle persönlichen (Beratungs-) Ter-
mine wurden abgesagt  

• fand per Videokonferenz statt (IP E: 
über Chancenhäuser, Smartphone; 
IP F: wurde nicht angenommen) 

• fand über Chat statt (IP E: 
WhatsApp Gruppen; IP K: Signal) 

• fand per Internetwebsite statt (IP E) 
• wurde stark reduziert 
• wurde durch Pakete aufrechterhal-

ten (IP K) 
• fand schriftlich über Cloud statt (IP 

K) 
• Terminvergabe wurde notwendig 

A 13:00 – 

13:50 

21 Ich hatte mit meinen Telearbeit-Kli-

enten zu 20% über Telefon und zu 

80% über (Videokonferenz) Zoom 

Der Kontakt fand je nach 

Medienkompetenz der 

Zielgruppe medienbasiert 
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Kontakt. 30% von allen Klienten 

waren im Life-Setting, da sie struk-

turell so schwach sind und Telear-

beit nicht geklappt hätte. Seit No-

vember habe ich 40% online und 

60% im Life-Setting 

(Audio, Video (Zoom)) oder 

persönlich (bei Zielgruppe 

ohne ausreichende Medi-

enkompetenz) statt 

A 14:17 – 

15:01 

22 Meine Zielgruppe sind Jugendliche 

und junge Erwachsene, die eine 

gute Medienkompetenz haben, da 

jeder ein Smartphone hat und je-

der mit dem Link in eine Videokon-

ferenz einsteigen kann. Die Medi-

enkompetenz ist gut, da im März 

alle innerhalb von einer Woche 

Online erreichbar waren. 

Die Medienkompetenz wird 

bei Jugendlichen und bei 

jungen Erwachsenen gut 

eingeschätzt 

(K7) Die Medienkompetenz wird  

• bei Jugendlichen gut eingeschätzt 
• bei jungen Erwachsenen gut einge-

schätzt (IP C: Facetime, Skype) 
• teils auch bei Älteren gut einge-

schätzt (IP E/J) 
• bezüglich Netiquette schlecht einge-

schätzt (IP A, B) 
• Medienkompetenz der Zielgruppe 

wird bezüglich Software / Apps eher 
gering eingeschätzt (IP C) 

• bei privat verwendeten Apps gut ein-
geschätzt (IP D/E) (IP J: Kontakt-
möglichkeit in Herkunftsländer) 

• ist abhängig von den Einschränkun-
gen / Beeinträchtigungen der Ziel-
gruppe (IP F: körperliche Beein-
trächtigungen (der Sinneswahrneh-
mung), Lernschwierigkeiten; IP H: 
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psychische Erkrankungen; IP I: Bil-
dung) 

• bei Älteren teils nicht gut einge-
schätzt, aber sie erhalten Hilfe / Un-
terstützung von ihren Kindern (IP J) 

A 15:05 – 

15:29 

23 Das Medienverhalten ist nicht gut, 

da sozial schwächere mit großen 

Familien auf engem Raum leben 

und da keine Privatsphäre haben 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

fehlende Privatsphäre (Fa-

miliäres, berufliches, tech-

nisches Umfeld) 

 

(K8) Grenze(n) für medienbasierte Bera-

tung ist/sind: 

• fehlende Privatsphäre (Familiäres, 
berufliches, technisches Umfeld) 

• fehlender persönlicher Kontakt 
• nicht alle Methoden der Präsenzbe-

ratung können übertragen werden 
• Wenig Erfahrung der Beratungsper-

sonen mit Online-Beratungstools 
• Kommunikation über sensible /kom-

plexe/negative Thematiken 
• Zielgruppe hat keine eigene techni-

sche Infrastruktur (Freunde, im öf-
fentlicher Raum) 

• Bei Telefonkonferenzen fehlende 
Medienkompetenz der Zielgruppe 

• Benutzerfreundlichkeit ist mangel-
haft 

• Hürden für Menschen mit Behinde-
rungen 

• Gruppengröße 
• Anschaffungskosten 
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• konfliktäre Situationen 

A 15:30 – 

16:00 

24 Wir haben im Gehen geredet, aber 

es wackelt der Hintergrund und sie 

treffen Freunde oder andere Klien-

ten, was es sehr mühsam macht 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

fehlende Privatsphäre (Fa-

miliäres, berufliches, tech-

nisches Umfeld) 

 

A 16:10 – 

16:31 

25 Die Jugendlichen waren viel leich-

ter erreichbar und seit wir online 

arbeiten finden alle Termine statt 

Der Zugang zu Beratung ist 

medienbasiert nieder-

schwelliger 

 

A 16:35 – 

16:38 

26 Sie sparen sich den Weg und sind 

leicht erreichbar 

Medienbasierte Beratung 

kann ortsungebunden 

stattfinden 

 

 

A 16:57 – 

17:10 

27 Im Idealfall findet die Beratung 

trotz Pandemie im Life-Setting un-

ter Einhaltung des Sicherheitskon-

zepts statt 

Präsenzberatung fand un-

ter Einhaltung von Hygie-

nemaßnahmen statt 
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A 17:27 – 

17:35  

28 Es wird total schwierig, wenn in der 

Beratung oder der Therapie der 

Faktor „Spüren“ wegfällt 

Die Reichhaltigkeit wie 

„Spüren“ in der Kommuni-

kation / der Beratung 

nimmt medienbasiert ab 

(K9) Die Reichhaltigkeit in der Kommunika-

tion / der Beratung  

• nimmt medienbasiert das „Spüren“ / 
die Empathie (IP H) ab  

• nimmt medienbasiert durch den 
Bildschirm ab 

• nimmt medienbasiert durch den 
Wegfall von Mimik und Gestik (z.B. 
mit dem Fuß wackeln/wippen) ab 

• nimmt medienbasiert durch Stumm-
schalten ab 

• nimmt medienbasiert durch Symbol-
foto ab 

• nimmt medienbasiert die Atmo-
sphäre ab 

• nimmt medienbasiert die Akustik ab 
• wird gewünscht / für die Ausübung 

des Berufs gebraucht (IP E/I: audio-
visuelle, olfaktorische Hinweise) (IP 
I: Einfühlungsvermögen des Prä-
senz- Dolmetschers wichtig) 

A 17:36 – 

17:44 

29 Durch den Wegfall des Instru-

ments „Spüren“ bevorzuge ich im-

mer das Life-Setting 

Die Reichhaltigkeit wie 

„Spüren“ in der Kommuni-

kation / der Beratung 

nimmt medienbasiert ab 
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A 17:45 – 

17:59 

30 Als Hilfsmittel oder damit über-

haupt etwas stattfinden kann, funk-

tionieren die Videokonferenztools 

aber sehr gut 

Funktionalität der Video-

konferenz-Systeme war 

gut als Hilfsmittel 

 

A 18:00 – 

18:14 

31 Der Beratungsprozess ist auch 

über Videokonferenztools gut 

möglich 

Der Beratungsprozess ist 

über Videokonferenztools 

gut möglich 

 

A 18:15 – 

18:55 

32 Das Online-Setting „nützt“ sich 

über einen Zeitraum betrachtet ab, 

die Beziehung verändert sich 

Negative Veränderung der 

Intimität/Vertraulich-

keit/Vertrauen/Beziehung 

zu den KlientInnen durch 

Online-Setting 

(K10) Nachteile medienbasierter Beratung: 

• Negative Veränderung der Intimi-
tät/Vertraulichkeit/Vertrauen/Bezie-
hung zu den KlientInnen durch On-
line-Setting 

• KlientInnen können sich leichter 
„verstecken“ 

• fehlender Blickkontakt  
• mangelnder Fokus (Ablenkung; IP 

F: Konzentration auf das eigene 
Bild, optische Wirkung) (IP K: eige-
nes Bild sollte ausgeschaltet sein, 
um sich besser auf Videokonferenz 
konzentrieren zu können) 

• geschmälerte Lern- und Entwick-
lungsprozesse 
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• Sprachbarrieren sind schwerer zu 
überwinden sind 

• Störungsquellen und Ablenkungen 
im Homeoffice 

• Die Beratungsperson gibt über Vide-
okonferenz Kontextinformationen 
über ihr Privatleben preis 

• ist fehlender persönlicher erster Ein-
druck 

• Grenzen zwischen Arbeits- und Pri-
vatleben verschwimmen 

• Teamdynamik / Gruppendynamik 
verändern sich / fallen weg 

• es entsteht Distanz 
• Hohes Potential für Missverständ-

nisse in textbasierter Beratung 
• Überanstrengung durch Bildschirm-

arbeit 
• Abbruchgefahr im Beratungspro-

zess durch KlientInnen 
• Weniger Anknüpfungspunkte und 

Erzählimpulse in der Kommunika-
tion 

• Der neutrale Raum der Präsenz-Be-
ratung fehlt 

• Sozial schwache KlientInnen wird 
durch Online-Angebot nicht mehr er-
reicht (IP K) 
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• Machtdemonstration durch ausge-
schaltete Kamera in Videokonferen-
zen von übergeordneten Behörden 
(IP L: Botschaft) 

• Kameralinse zeigt nur einen Aus-
schnitt (IP I) 

• Beratung findet nicht in einem ver-
haltensregulierenden Setting statt 

A 19:17 – 

19:20 

33 Qualitativ gutes Arbeiten ist online 

möglich, aber es ist anders 

Qualitativ gutes Arbeiten 

ist medienbasiert möglich 

 

A 19:21 – 

19:30 

34 Wenn man weniger spürt, geht 

man weniger in die Tiefe 

Die Reichhaltigkeit wie 

„Spüren“ in der Kommuni-

kation / der Beratung 

nimmt medienbasiert ab 

 

A 19:31 – 

19:44 

35 Die Verbindlichkeit hat sich online 

durch die Autonomie der Jugendli-

chen und das weniger konfronta-

tive Setting verbessert 

Vorteil der medienbasier-

ten Beratung ist, dass die 

Verbindlichkeit bei Jugend-

lichen höher ist 
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A 19:45 – 

19:53 

36 Durch den dazwischengeschalte-

ten Bildschirm ist das Setting weni-

ger direkt 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation nimmt me-

dienbasiert durch den Bild-

schirm ab 

 

A 20:57 – 

21:06 

37 Die Online-Beratung hat ermög-

licht, dass man in der Pandemie 

weiter arbeiten konnte 

Medienbasiert kann auch 

in der Pandemie Beratung 

angeboten werden 

 

A 21:17 – 

21:28 

38 Online-Beratungstools sind für Kli-

enten eine große Hilfe, da sie 

sonst ohne Beratung wären 

Medienbasiert kann auch 

in der Pandemie Beratung 

angeboten werden 

 

A 21:30 – 

21:47 

39 Eine wirtschaftliche Überlegung 

ist, dass die Berater mit Online-Be-

ratungstools überhaupt Beratung 

anbieten können, da man sonst 

nicht arbeiten könnte und die Be-

rufsgruppe stehen würde 

Medienbasiert kann auch 

in der Pandemie Beratung 

angeboten werden 

 

A 21:48 – 

22:44 

40 Das Life-Setting ist durch das On-

line-Setting nicht zu ersetzen, da 

ich die Mimik und Gestik vom Kopf 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation nimmt 
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abwärts nicht sehe und damit ein 

großer Teil meines Instrumentari-

ums entfällt, wenn bspw. jemand 

mit dem Fuß wackelt 

durch den Wegfall von Mi-

mik und Gestik medienba-

siert ab (mit dem Fuß wa-

ckeln) 

A 22:54  41 Der Zugang ist niederschwelliger Der Zugang zu Beratung ist 

medienbasiert nieder-

schwelliger 

 

A 23:29 – 

24:03 

42 Durch die Online-Beratung hat 

man die Möglichkeit, Dokumente 

gemeinsam zu bearbeiten, wenn 

jeder vor seinem Laptop sitzt 

Vorteil der medienbasier-

ten Beratung ist, dass 

Screen-Sharing möglich ist 

 

A 24:31 – 

24:58 

43 Durch den niederschwelligen Zu-

gang erreiche ich auch Klienten im 

Ausland, was man vorher per Ge-

setz nicht durfte 

Medienbasierte Beratung 

kann ortsungebunden 

stattfinden 

 

A 24:59 – 

25:10 

44 Der größte Vorteil ist, dass durch 

die Pandemie das Online-Setting 

auch in der Therapie legal wurde 

Online-Therapie wurde 

durch die Pandemie legali-

siert 

(K11) Allgemeine Veränderungen durch die 

Pandemie: 

• Online-Therapie wurde legalisiert 
• mehr digitale Beratungsangebote  
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• Fortschritt / Innovation durch die 
Pandemie in vielen Bereichen des 
Lebens 

• Gesetzliche Rahmenbedingungen 
wurden im Zuge der Pandemie gelo-
ckert (IP D: E-Vidierung für Substitu-
tion, Rezeptverlängerungen; IP E: IP 
E: unbürokratische Verlängerung 
von Anträgen) 

• Ein stärkerer Austausch zwischen 
verschiedenen Institutionen wurde 
ermöglicht (Datenschutzrichtlinien 
aufgeweicht) (IP D) 

• Auseinandersetzung mit Online-Be-
ratung durch äußerer Zwänge 

A 25:20 – 

25:25 

45 Ich hoffe, dass das Online-Setting 

auch nach der Pandemie legal 

bleibt 

Online-Therapie wurde 

durch die Pandemie legali-

siert 

 

A 25:58 – 

26:06 

46 Solange die technischen Voraus-

setzungen gut sind und die Inter-

netverbindung steht, ist die Bera-

tung gut 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 
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A 26:07 – 

26:12 

47 Solange beide an einem ruhigen 

Ort arbeiten können, ist die Bera-

tung gut 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

fehlende Privatsphäre (Fa-

miliäres, berufliches, tech-

nisches Umfeld) 

 

A 26:16 – 

26:18 

48 Wenn der persönliche Kontakt 

fehlt, ist die Beratung nicht sehr gut 

Grenze für medienbasierte 

Beratung ist fehlender per-

sönlicher Kontakt 

 

A 26:24 – 

27:03 

49 Auf einer Skala von 1 bis 10 be-

kommt eine gut funktionierende 

Online-Beratung von mir eine 7 o-

der 8. 9 oder 10 geht nur bei direk-

tem Kontakt oder wenn man zuvor 

eine Beziehung aufbauen konnte 

Persönliche Bera-

tung/Coaching wird der 

Online-Beratung/Coaching 

vorgezogen 

(K12) Akzeptanz bei Beratungspersonen 

• Persönliche Beratung/ Coaching 
wird der Online-Beratung/Coaching 
vorgezogen (IP G: gerichtliche Ver-
ordnung) 

• Persönliche Meetings werden On-
line-Meetings vorgezogen 

• (Nach der Pandemie) sollte die Mög-
lichkeit von Online-Beratung als Zu-
satztool erhalten bleiben 

• Sowohl Präsenzberatung als auch 
Online-Beratung sind akzeptiert (IP 
A/D/E/H) 

• Präferenz von Videokonferenz über 
andere medienbasierte Beratungs-
formen (bei sensiblen Themen) (IP 
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L: entspannter, weniger anstren-
gend) 

• Präferenz von medienbasierter Be-
ratung über gar keine Beratung 

• Nach der Pandemie möchte die Be-
ratungsperson die Online-Beratung 
nicht mehr nutzen (IP B) 

• Medienbasierte Beratung wurde von 
KollegInnen angeboten (WhatsApp) 
(IP C) 

• Akzeptanz abhängig von Typ oder 
Alter (IP C/I) 

• ist niedrig, da die Beratungsperson 
Videokonferenzen nicht gewohnt ist 

• Wunsch der Beratungspersonen 
nach Beibehalten eines Homeoffice-
Tages (IP D) 

A 27:04 – 

27:14 

50 Mit Klienten, die nicht oft bei mir 

waren und mich methodisch nicht 

so gut kennen, ist die Beratung viel 

schwieriger 

Negative Veränderung der 

Intimität/Vertraulich-

keit/Vertrauen/Beziehung 

zu den KlientInnen durch 

Online-Setting 

 

A 27:19 – 

27:32 

51 Ich arbeite als Psychodramatiker, 

wo es viel um Methoden mit Bewe-

gung und ins Handeln kommen 

Grenze für medienbasierte 

Beratung ist, dass nicht alle 
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geht, wo mir online viel abhanden 

gekommen ist 

Methoden der Präsenzbe-

ratung übertragen werden 

können 

A 28:34 – 

28:46 

52 Die Möglichkeit, online zu arbeiten, 

sollte auch nach der Pandemie er-

halten bleiben, weil es ein super 

Zusatztool ist 

Nach der Pandemie sollte 

die Möglichkeit von Online-

Beratung als Zusatztool er-

halten bleiben 

 

A 28:49 – 

29:13 

53 Man kann Ausbildungen machen, 

wie man methodisch gut arbeiten 

kann, aber ich habe mich noch 

nicht damit beschäftigt 

Aus- und Weiterbildung der 

Beratungspersonen sinn-

voll 

(K13) Rahmenbedingungen 

• Aus- und Weiterbildung der Bera-
tungspersonen sinnvoll 

• Aus- und Weiterbildung der KlientIn-
nen sinnvoll 

• Institutionalisierung / Professionali-
sierung vorstellbar 

• Pro-Accounts sinnvoll 
• Voraussetzung für Video- / Telefon-

beratung ist vorhergehende Bezie-
hungsarbeit mit dem/der KlientIn 

A 29:15 – 

29:30 

54 Wenn Online-Beratung weiterhin 

legal bleibt und nachgefragt wird, 

kann ich mir eine Professionalisie-

rung vorstellen 

Institutionalisierung / Pro-

fessionalisierung vorstell-

bar 
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A 29:30 – 

29:45 

55 Es gibt tolle Aus- und Weiterbil-

dungsmöglichkeiten 

Aus- und Weiterbildung der 

Beratungspersonen sinn-

voll 

 

A 29:54 – 

29:55 

56 Ich würde Online-Beratung weiter-

hin nutzen, weil sie niederschwelli-

ger ist 

Der Zugang zu Beratung ist 

niederschwelliger 

 

A 30:00 – 

30:04 

57 Die Erreichbarkeit ist besser Die Erreichbarkeit ist bes-

ser 

 

 

A 30:05 – 

30:35 

58 Bei Menschen mit sozialen Pho-

bien können online gut Entlas-

tungssettings herbeigeführt wer-

den 

Die Erreichbarkeit von 

schwierigen Zielgruppen 

bspw. Sozialphobie ist bes-

ser 

 

A 30:36 – 

30:44 

59 Ich glaube, dass sowohl das On-

line-Setting als auch das Live-Set-

ting wichtig sind um gute Therapie 

anbieten zu können 

Sowohl Präsenzberatung 

als auch Online-Beratung 

sind akzeptiert 
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A 31:04 

– 31:17 

60 Technische Grundvoraussetzun-

gen wie gute Internetverbindung, 

gutes Endgerät, Beleuchtung und 

Mikrofon müssen erfüllt sein 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

(K14) Grundvoraussetzungen für medien-

basierte Beratung:  

• Technische Grundvoraussetzungen 
(Equipment, gute Internetverbin-
dung, Endgerät, Beleuchtung, Mik-
rofon)  

• Zielgruppe besitzt ein Smartphone 
(IP C: eher als einen PC / Laptop; IP 
I: als dass sie Miete / Nahrungsmittel 
zahlt) 

• Bereitschaft / Aufgeschlossenheit 
für medienbasierte Beratung (IP C; 
IP G: Alter) 

• ausreichende kognitive Fähigkeiten 
• Hilfe / Unterstützung bei Menschen 

mit psychischen / physischen Beein-
trächtigungen 

• Barrierefreie /niederschwellige An-
leitungen (mit Bildern, für Menschen 
mit Lernschwierigkeiten, Migrations-
hintergrund, ältere Menschen) 

• Sprachkompetenz / Medienkompe-
tenz 

• Flexibilität der Beratungspersonen 
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A 31:18 – 

31:42 

61 Durch technische Hürden wird 

man immer wieder aus dem Bera-

tungsprozess herausgerissen 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

 

A 31:44 – 

32:00 

62 Es müssen vor der Online-Bera-

tung mehr Regeln vereinbart wer-

den wie ausreden lassen, melden 

und abwarten, Mikrofone aus 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger (Regeln, 

Netiquette) 

(K15) Die Vorbereitung ist aufwendiger: 

• Regeln, Netiquette, unterschiedliche 
Unternehmens-/Meeting-Kulturen 

• Vereinbarung bei Verbindungsab-
bruch 

• „framen“ um Rahmen klar zu ma-
chen 

• Terminvereinbarung 
• Ungestörter Raum/Arbeitsplatz 
• Zur Qualitätssicherung 
• Gesprächsablauf/Inhalte 
• Benötigte Fertigkeiten wurden durch 

autodidaktischem Lernen der Bera-
tungsperson erworben 

• Hintergrund 
• Kleidung, Körperhygiene 

A 32:13 – 

32:37 

63 Von 10 Einheiten, die man mit Kli-

enten hat, sollten zumindest 3-4 

Blended Counseling ist be-

vorzugte Beratungsform 

(K16) Zukünftige Einsatzmöglichkeiten von 

medienbasierter Beratung: 
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live sein um die Qualität bieten zu 

können, die die Klienten brauchen 

• Blended Counseling ist bevorzugte 
Beratungsform (IP A/L) 

• Rollenspiele für Bewerbungsgesprä-
che, Workshops (IP J/K) 

• Avatar-Beratung (IP J) 
• Überwindung von Sprachbarrieren 

durch Untertitel in der Videokonfe-
renz 

• ExpertInnengespräche für Berufsori-
entierung (IP K) 

• Vorsatz der Beratungsperson für 
mehr Offenheit bezüglich cvK in der 
Zukunft 

A 32:41 – 

32:45 

64 Eine Durchmischung von Live-Set-

ting und Online-Setting finde ich 

wichtig 

Blended Counseling ist be-

vorzugte Beratungsform 

 

 

A 32:46 – 

32:48 

65 Das Online-Setting ist dann sehr 

gut, wenn die Infrastruktur passt 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon)  
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A 32:49 – 

32:54 

66 Man muss sich ausmachen, was 

man tut, wenn die Verbindung ab-

reißt 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger (Vereinbarung 

bei Verbindungsabbruch) 

 

A 23:55 – 

33:34 

67 Besonders in großen Gruppen 

sind technische Schwierigkeiten 

eine Herausforderung, weil immer 

bei irgendwem etwas nicht geht 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

 

A 33:35 – 

33:38 

68 Man muss online viel mehr „fra-

men“ und den Rahmen klar ma-

chen 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger („framen“ um 

Rahmen klar zu machen) 

  

A 33:48 – 

34:00 

69 Man schaut in das Wohnzimmer 

der Klienten. Dadurch wird viel of-

fenbart 

Videobasierte Onlinebera-

tung liefert viele Kontextin-

formationen (Wohnräume) 

 

A 34:04 – 

34:14 

70 Im Homeoffice sind viele Störungs-

quellen und Ablenkungen vorhan-

den 

Störungsquellen und Ab-

lenkungen im Homeoffice 
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A 34:15 – 

34:20 

71 Es ist ein sehr intimer Rahmen, 

wenn man die Videokonferenz aus 

dem Schlafzimmer oder Wohnzim-

mer macht 

Videobasierte Onlinebera-

tung liefert viele Kontextin-

formationen 

 

A 34:21 – 

34:29 

72 Der intime Rahmen eröffnet an-

dere Themen, ist aber eine heikle 

Sache 

Negative Veränderung der 

Intimität/Vertraulich-

keit/Vertrauen/Beziehung 

zu den KlientInnen durch 

Online-Setting 

 

A 34:55 – 

35:09 

73 Wirksamkeitsforschung sollte be-

trieben werden, um herauszufin-

den, was funktioniert und was 

nicht? 

Qualitätssicherung durch 

Wirksamkeitsforschung 

(K17)   Qualitätssicherung durch 

• Wirksamkeitsforschung 
• Regulation von Online-Angeboten 
• über störungsfreie Verbindung 
• Vieraugenprinzip bei textbasierter 

Beratung 
• asynchrone E-Mail-Kommunikation 
• Nachfragen / Feedback(-bögen) 
• wird gefordert 
• Leitfaden (adaptiert auf medienba-

sierte Kommunikation) 
• Garantie auf Vertraulichkeit 
• Überprüfung des Zielerreichungs-

grades 
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• Dokumentation 

A 35:10 – 

35:24 

74 Das Online-Angebot sollte regu-

liert werden 

Qualitätssicherung durch 

Regulation von Online-An-

geboten 

 

A 35:26 – 

35:52 

75 Wenn die Wissenschaft gut arbei-

tet und die Wirksamkeit belegt, hat 

die Online-Beratung gute Zu-

kunftschancen für qualitativ hoch-

wertige Arbeit 

Qualitätssicherung durch 

Wirksamkeitsforschung 

 

A 36:12 – 

37:03 

76 Als Datenschutzbeauftragter kann 

ich sagen, dass es ganz klare Re-

gelungen gibt und nur Tools für die 

Beratung von den Beratern ge-

nutzt werden, die geprüft sind und 

DSGVO-konform sind 

Datenschutz / Datensicher-

heit wird geregelt durch 

klare Vorgaben durch die 

Organisation 

(K 18) Datenschutz / Datensicherheit  

• geregelt durch klare Vorgaben durch 
die Organisation (IP A/G/K) 

• von MS Teams und Zoom wurde im 
Laufe der Pandemie verbessert (IP 
A, L) 

• durch Empfehlungen für die Ver-
wendung spezieller Software 

• durch Abraten von der Verwendung 
spezieller Software (WhatsApp, 
Skype, Slack) 

• durch Vorinstallation von daten-
schutzkonformer Software durch IT 
(IP E: MS Teams) 
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• durch Verschlüsselung 
• durch Verschwiegenheitsverpflich-

tung 
• ist für Beratungsperson bezüglich 

medienbasierter Beratung unklar 
• Datenschutzbestimmungen wurden 

gelockert 
• Vorgaben vom Fördergeber werden 

eingehalten (IP J) 
• verhindert in manchen Einrichtun-

gen aufgrund von unsicheren Ver-
bindungen das Homeoffice (IP L) 

A 37:05 – 

37:17 

77 Videokonferenzsysteme wie Zoom 

und MS Teams haben mit der Si-

cherheit in den ersten Wochen mit 

Verschlüsselungen noch nachge-

zogen 

Datenschutz / Datensicher-

heit von MS Teams und 

Zoom wurde im Laufe der 

Pandemie verbessert 

 

A 37:19 – 

37:28 

78 Wir haben in der Männerberatung 

Empfehlungen gegeben, welche 

Tools verwendet werden können 

Datenschutz / Datensicher-

heit durch Empfehlungen 

für die Verwendung spezi-

eller Software 
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A 37:44 – 

38:10 

79 WhatsApp verwenden wir klarer-

weise nicht, Skype auch nicht. 

Zoom war auch nicht DSGVO-kon-

form, hat aber nachgebessert 

Datenschutz / Datensicher-

heit durch Abraten von der 

Verwendung spezieller 

Software (WhatsApp, 

Skype) 

 

A 38:38 – 

38:49 

80 Die Pandemie hat viel weiterge-

bracht, was Online-Beratung be-

trifft und man hat jetzt viel mehr 

Möglichkeiten an der Hand 

Allgemeine Veränderun-

gen durch die Pandemie: 

mehr digitale Beratungsan-

gebote 

 

A 38:50 – 

39:08 

81 Wenn ein professioneller Umgang 

gelingt, was die Technik, die Ver-

schlüsselung und die Verschwie-

genheit betrifft, dann ist das ein su-

per Tool 

Datenschutz / Datensicher-

heit durch Verschlüsselung 

und Verschwiegenheits-

verpflichtung  

 

A 39:10 – 

39:52 

82 Ich bin gegen eine reine Online-

Beratung, aber sie als Zusatztool 

anbieten und nutzen zu können, ist 

großartig und sehr hilfreich 

Nach der Pandemie sollte 

die Möglichkeit von Online-

Beratung als Zusatztool er-

halten bleiben 
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A 39:54 – 

40:11 

83 Online-Beratung sehe ich als gu-

tes Zusatztool, aber nicht als Er-

satz für eine persönliche Bezie-

hung 

Nach der Pandemie sollte 

die Möglichkeit von Online-

Beratung als Zusatztool er-

halten bleiben 

 

B 1:29 –  

1:31 

84 Wir haben wenige Zoom-Meetings 

gemacht 

Kommunikation im Team: 

Teambesprechungen fan-

den über die Videokonfe-

renz-Software Zoom statt 

 

B 1:32 – 

1:39 

85 Von der Leitung kam wenig Unter-

stützung für Online-Meetings. Wir 

haben sie auf Nachfrage der Basis 

gemacht 

Infrastruktur für Online-

Meetings wurde auf Nach-

frage der Basis eingerich-

tet 

 

B 2:08 – 

2:14 

86 Ich habe wenig Erfahrung mit 

Zoom-Meetings 

Kommunikation im Team: 

Teambesprechungen fan-

den über die Videokonfe-

renz-Software Zoom statt 
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B 2:15 – 

2:30 

87 Wir hatten im Dezember und Jän-

ner Zoom-Vernetzungstreffen mit 

KollegInnen aus einem anderen 

SÖB, wo wir etwas über Arbeits-

kräfteüberlassung gelernt haben 

Kommunikation im Team: 

Teambesprechungen fan-

den über die Videokonfe-

renz-Software Zoom statt 

 

B 2:42 – 

2:49 

88 Es ist für mich kein Vergleich dazu 

regelmäßig, physisch zusammen 

zu sein 

Persönliche Meetings wer-

den Online-Meetings vor-

gezogen 

 

 

B 2:53 – 

3:05 

89 Die Präsenz eines Menschen ist in 

seiner Ganzheit eine ganz andere, 

als ein Ausschnitt, der sich immer 

wieder stumm schaltet oder ein 

Symbolfoto einschaltet. 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation nimmt me-

dienbasiert durch Stumm-

schalten oder Symbolfoto 

ab 

 

B 3:06 – 

3:09 

90 Ich hatte wenig Berührungspunkte 

mit Online-Tools 

Wenig Erfahrung der Bera-

tungspersonen mit Online-

Beratungstools  
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B 3:10 – 

3:20 

91 Ich habe gehört, dass es Online-

Meetings gibt, wo Menschen den 

Bildschirm abdrehen und nur die 

Symbolfotos zu sehen sind und da 

würde mir alles fehlen 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation nimmt me-

dienbasiert durch Stumm-

schalten oder Symbolfoto 

ab 

 

B 3:28 – 

3:34 

92 Das sehen war hilfreich, ein Bild o-

der Symbolfoto hätte ich gar nicht 

ausgehalten 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation nimmt me-

dienbasiert durch Stumm-

schalten oder Symbolfoto 

ab 

 

B 4:03 – 

4:20 

93 Von den KlientInnen wurden per-

sönliche Probleme im Lockdown 

ganz selten angesprochen 

Beratungsbedarf hat im 

ersten Lockdown sehr ab-

genommen 

 

B 4:21 – 

4:55 

94 Es ist sehr wenig Gegenstand in 

der Beratung, der an mich heran-

getragen wird und wenn dann im 

Zusammenhang mit dem Ziel ei-

nen Ausbildungs- oder Arbeits-

platz zu finden, was aufgrund der 

Beratungsbedarf blieb the-

matisch im Tätigkeitsbe-

reich der Beratungseinrich-

tung 
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geschlossenen Unternehmen 

schwierig ist 

B 4:56 – 

5:07 

95 Was die Versorgungssicherheit 

betrifft: es gab Durststrecken in 

meinem persönlichen Angebot 

Das Beratungsangebot 

war eingeschränkt 

(K 19) Das Beratungsangebot  

• war eingeschränkt 
• Einschränkung wurde von junger 

Zielgruppe nicht kritisiert (IP B) 
• wurde zur Unterstützung im Kontakt 

mit anderen Einrichtungen genutzt 
• stand in einem Konflikt zwischen ei-

genem Ansteckungsrisiko und Ver-
sorgungsbedarf der KlientInnen 

B 5:08 – 

5:37 

96 Es wurde nicht bemängelt, dass es 

weniger Beratungsangebot gab. 

Es könnte an der Zielgruppe von 

sehr jungen Menschen im Alter 

von 18-24 liegen, von denen wir e-

her als Eltern oder LehrerInnen 

wahrgenommen werden die ihnen 

hinterhergehen und die wenig 

selbst einfordern 

Einschränkung im Bera-

tungsangebot wurde von 

junger Zielgruppe nicht kri-

tisiert 
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B 5:55 – 

5:59 

97 Die Versorgung der KlientInnen 

haben wir über Telefonkontakt ge-

währleistet 

Der Kontakt wurde telefo-

nisch gehalten 

 

B 6:02 – 

6:25 

98 Ich habe mich regelmäßig 1-2 x 

pro Woche telefonisch gemeldet, 

aber ich hatte eher das Gefühl ich 

würde ihnen zu nahe kommen 

Der Kontakt wurde von den 

KlientInnen negativ/Stö-

rung empfunden 

 

B 6:25 – 

7:07 

99 Die junge Zielgruppe empfindet 

den Anruf durch den Coach wie 

eine Autorität, wo sie dann abhe-

ben und arbeiten müssen 

Der Kontakt wurde von den 

KlientInnen negativ/Stö-

rung empfunden 

 

B 7:15 – 

7:35 

100 Sie wurden aus ihrem strukturellen 

Alltag herausgeschleudert und wir 

haben versucht ein Betreuungs- 

und Beziehungsangebot zu setzen 

Beratungsbedarf entstand 

durch Verlust der Tages-

struktur 

 

B 7:36 – 

7:50 

101 Meine Anrufe wurden als Pflichtteil 

wahrgenommen, aber ich denke, 

Der Kontakt wurde von den 

KlientInnen negativ/Stö-

rung empfunden 
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es ist egal, ob es Anrufe oder per-

sönlicher Kontakt gewesen wären. 

Das Medium ist egal 

B 8:02 – 

8:05 

102 Neben dem telefonischen Kontakt 

gab es auch schriftlichen wie SMS 

Der Kontakt wurde schrift-

lich gehalten 

 

B 8:09 – 

8:12 

103 Die junge Zielgruppe tippt gern Die Medienkompetenz ist 

bei Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen gut 

 

B 8:22 – 

8:32 

104 Ich denke, dass die Jungen was 

die neuen Medien betrifft eine gute 

Kompetenz 

Die Medienkompetenz ist 

bei Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen gut 

 

B 8:33 – 

8:49 

105 Für mich gehört dazu auch der 

Schriftverkehr und die richtige An-

rede. Das können sie eher nicht. 

Medienkompetenz bezüg-

lich Netiquette wird 

schlecht eingeschätzt 

 

B 9:12 – 

9:45 

106 Eine audiovisuelle Lösung kann 

das Richtige sein, besonders wenn 

es inhaltlich um sehr persönliche 

Dinge geht und die Person hätte 

Präferenz von Videokonfe-

renz über andere medien-

basierte Beratungsformen 

bei sensiblen Themen 
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das Vertrauen, dann könnte ich mir 

vorstellen, dass es mit Bild besser 

ist 

B 9:46 – 

10:09 

107 Voraussetzung dafür ist, dass wir 

uns zuvor bereits gekannt haben 

und physisch in einem Raum zu-

sammen waren 

Voraussetzung für Vide-

oberatung ist vorherge-

hende Beziehungsarbeit 

mit dem/der KlientIn 

 

B 10:14 – 

11:05 

108 Soweit ich weiß gibt es bei unserer 

Zielgruppe keine Nachfrage nach 

Videotelefonie Es ist Arbeitskon-

text, daher sind die Anliegen an-

ders als in der Schuldnerberatung 

oder Wohnungslosenberatung o-

der Gewaltberatung 

Beratungsbedarf wird im 

arbeitsmarktpolitischen 

Kontext geringer einge-

schätzt als in anderen Tä-

tigkeitsbereichen 

 

B 12:51 – 

13:07 

109 Ich hatte deutlich mehr Präsenz-

coaching als Nicht-Präsenz-

coaching, so dass man über die 2 

Monate gut drüber gekommen ist 

Persönliche Bera-

tung/Coaching wird der 

Online-Beratung/Coaching 

vorgezogen 
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B 13:24 – 

13:30 

110 Meiner Meinung nach macht man 

eher medienbasierte Beratung als 

gar keine 

Präferenz von medienba-

sierter Beratung über gar 

keine Beratung 

 

B 13:49 – 

14:08 

111 Es ist auch abhängig von der 

Dringlichkeit. Manche Probleme 

können nach hinten verschoben 

werden. 

Beratungsbedarf ist abhän-

gig von der Dringlichkeit 

der Probleme / Thematik 

 

B 14:10 – 

14:11 

112 Bei medienbasierter Beratung 

kann man sich leichter verstecken. 

Nachteil von medienba-

sierter Beratung: KlientIn-

nen können sich leichter 

„verstecken“ 

 

B 14:12 – 

14:49 

113 Ich finde es gar nicht gut, wenn 

man medienbasiert nachbohrt. 

Grenze für medienbasierte 

Beratung ist die Kommuni-

kation über sensible /kom-

plexe/negative Thematiken 
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B 14:50 – 

14:56 

114 Wenn jemand nicht zur Arbeit 

kommt, habe ich das lieber in ei-

nem Präsenzgespräch noch ein-

mal aufgegriffen 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

 

B 14:58 – 

15:06 

115 Es ist abhängig vom Inhalt. Eine 

Mahnung spreche ich medienba-

siert noch weniger gern an, als in 

einem Präsenzgespräch 

Grenze für medienbasierte 

Beratung ist die Kommuni-

kation über sensible /kom-

plexe/negative Thematiken 

 

 

B 15:27 – 

15:40 

116 Manche Themen sind nicht so von 

Belang, können geschoben wer-

den und man lässt sie außen vor, 

bis ein Präsenzgespräch möglich 

ist 

Beratungsbedarf ist abhän-

gig von der Dringlichkeit 

der Probleme / Thematik 

 

B 15:42 – 

16:52 

117 Bei manchen Themen brennt es, 

das muss man behandeln, wie 

eine persönliche Krise.  

Beratungsbedarf ist abhän-

gig von der Dringlichkeit 

der Probleme / Thematik 
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B 16:09 – 

16:53 

118 Ein junger Mann wurde psychiat-

risch aufgenommen. Wir hatten 

zuvor einen sehr vertraulichen 

Kontakt und er hat mich über SMS 

auf dem Laufenden gehalten und 

wir haben den Kontakt aufrecht-

erhalten. Ich wollte ihm damit zei-

gen, dass ich da bin 

Beratungsbedarf ist abhän-

gig von der Dringlichkeit 

der Probleme / Thematik 

 

B 17:18 – 

17:33 

119 Im Lockdown haben die KlientIn-

nen wenig von mir gebraucht und 

ich hatte eher das Gefühl, dass ich 

mich aufdränge 

Der Kontakt wurde von den 

KlientInnen negativ/Stö-

rung empfunden 

 

B 17:34 – 

17:58 

120 Bewerbungsprozesse sind ver-

schoben worden 

Beratungsbedarf ist abhän-

gig von der Dringlichkeit 

der Probleme / Thematik 

 

B 18:13 – 

18:56 

121 Ein Vorteil ist, dass es ortsunab-

hängig ist und eine enorme Flexi-

bilität einräumt über Telefon, mit 

SMS oder einem kurzen Telefonat 

Medienbasierte Beratung 

kann ortsungebunden 

stattfinden 
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B 18:58 122 Vorteil ist sowohl die örtliche als 

auch zeitliche Flexibilität 

Medienbasierte Beratung 

kann ortsungebunden und 

zeitlich flexibel stattfinden 

 

B 19:00 – 

19:11 

123 Ein Nachteil ist, dass es geschmä-

lerte Kommunikation ist 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung nimmt medienbasiert 

ab 

 

B 19:12 – 

19:30 

124 Es fehlt viel, was wir sonst unbe-

wusst wahrnehmen wie bspw. 

beim Telefon die Mimik oder die 

Gestik 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation nimmt 

durch den Wegfall von Mi-

mik und Gestik medienba-

siert ab 

 

B 19:33 – 

19:45 

125 Bei der Videotelefonie sind Mimik 

und Gestik zwar vorhanden, aber 

es ist eine andere Art von Intimität 

da, wenn man am gleichen Ort ist 

Negative Veränderung der 

Intimität/Vertraulich-

keit/Vertrauen/Beziehung 

zu den KlientInnen durch 

Online-Setting 
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B 19:44 – 

20:15 

126 Wenn es um Lern- und Entwick-

lungsprozesse geht, braucht man 

eine Beziehung und die hat mit 

Vertrauen und Intimität zu tun. 

Wenn die Intimität und damit die 

Beziehung geschmälert werden, 

werden auch die Prozesse ge-

schmälert. 

Negative Veränderung der 

Intimität/Vertraulich-

keit/Vertrauen/Beziehung 

zu den KlientInnen durch 

Online-Setting 

 

B 20:25 – 

20:43 

127 Ich habe das Gefühl, dass weniger 

in Gang kommt und ausgelöst wird 

durch die geringere Vertraulichkeit 

Negative Veränderung der 

Intimität/Vertraulich-

keit/Vertrauen/Beziehung 

zu den KlientInnen durch 

Online-Setting 

 

B 20:44 – 

20:59 

128 Wenn ich mich öffne, ist mehr Be-

wegung möglich und die Öffnung 

hat für mich mit Vertraulichkeit zu 

tun 

Negative Veränderung der 

Intimität/Vertraulich-

keit/Vertrauen/Beziehung 

zu den KlientInnen durch 

Online-Setting 
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B 21:00 – 

21:13 

129 Für mich geht es ganz viel um Be-

ziehung und Vertrauen und die 

sehe ich geschmälert, wenn ein 

Medium dazwischengeschaltet ist. 

Negative Veränderung der 

Intimität/Vertraulich-

keit/Vertrauen/Beziehung 

zu den KlientInnen durch 

Online-Setting 

 

B 21:46 – 

22:07 

130 Es geht um den Fokus. Wenn wir 

uns gegenübersitzen und uns in 

die Augen schauen, sind wir viel 

fokussierter, als wenn wir zum 

Fenster rausschauen oder in ein 

Buch oder der Fernseher daneben 

läuft 

Nachteil medienbasierter 

Beratung ist der fehlende 

Blickkontakt und der man-

gelnde Fokus 

 

B 22:20 – 

22:37 

131 Die digitalen Medien schmälern 

die Lern- und Entwicklungspro-

zesse und damit auch die Qualität 

der Beratung 

Nachteil medienbasierter 

Beratung sind geschmä-

lerte Lern- und Entwick-

lungsprozesse 

 

B 23:07 – 

24:07 

132 Wenn medienbasierte Beratung in 

Zukunft mehr zum Einsatz kom-

Aus- und Weiterbildung der 

KlientInnen sinnvoll 
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men wird, wird man auch eine Me-

dienkompetenz vermitteln müs-

sen. Wenn die Jugendlichen das 

später in ihrer Arbeit brauchen. 

Dann würde ich es sinnvoll finden, 

Medienkompetenz zu vermitteln 

B 24:27 – 

24:42 

133 Wenn ich es mir aussuchen 

könnte, nutze ich die Online-Bera-

tung nach der Pandemie nicht, da 

mir die Face-to-Face-Situation 

Nach der Pandemie 

möchte die Beratungsper-

son die Online-Beratung 

nicht mehr nutzen 

 

 

B 24:49 – 

25:15 

134 Wenn ich einen Jobwechsel hätte 

und auch in den Bundesländern 

Beratung anbieten würde, könnte 

ich es mir vorstellen aufgrund der 

örtlichen Flexibilität. Das ist immer 

abhängig vom Anforderungsge-

genstand der Arbeit. 

Medienbasierte Beratung 

kann ortsungebunden 

stattfinden 
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B 25:16 – 

25:39 

135 In meinem derzeitigen Arbeitskon-

text würde ich den Face-to-Face-

Kontakt vorziehen 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

 

B 26:00 – 

26:03 

136 Grundvoraussetzung ist ein Gerät.  Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

 

B 26:05 – 

26:25 

137 Meine Klientel hat eher ein Smart-

phone und kein Laptop. Ich würde 

sagen, 90%+ haben ein Smart-

phone und kein Laptop oder Com-

puter 

Zielgruppe besitzt eher ein 

Smartphone als einen PC / 

Laptop 

 

B 26:36 – 

26:42 

138 Die einzige Voraussetzung ist für 

mich das Equipment 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 
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Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

B 26:45 – 

27:05 

139 Ansonsten liegt das für mich an der 

Vereinbarung. Wir müssen ein 

Uhrzeit vereinbaren, wo die Per-

son dann an einem ruhigen Ort ist 

und Störquellen werden rausge-

halten. 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger (Terminvereinba-

rung, ungestörter Raum) 

 

B 27:08 – 

27:11 

140 Die Voraussetzung ist das 

Equipment 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

 

B 27:23 – 

27:49 

141 Die Sprachkompetenz ist bei den 

KlientInnen unterschiedlich. Ein 

Gutteil spricht nicht so gut 

Deutsch, da ist es besser, wenn 

man zusammensitzt und nicht über 

Nachteil medienbasierter 

Beratung ist, dass Sprach-

barrieren schwerer zu 

überwinden sind 
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ein Medium geht, wenn es weniger 

mittelbar ist. 

B 28:09 – 

29:30 

142 Die Qualitätssicherung wären für 

mich eher die Softskills. Ein Lern-

feld für mich als Berater und die 

Klienten. Bspw. ich fokussiere 

mich ganz auf das Telefonat. Was 

muss ich an Kompetenzen stärken 

an mir selber wie Fokus und Ein-

lassen und Vertraulichkeit trotz 

Medium 

Aus- und Weiterbildung der 

Beratungspersonen/Klien-

tInnen sinnvoll 

 

B 29:31 – 

30:09 

143 Wenn man vorher bespricht, dass 

die Klientel sich gut vorbereitet, 

könnte das eine Qualitätssiche-

rung sein. 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger (Qualitätssiche-

rung) 

 

B 30:21 – 

31:05 

144 Über Datenschutz weiß ich nichts, 

da ich an dem Tag der Daten-

schutzfortbildung war ich krank. 

Datenschutz / Datensicher-

heit ist für Beratungsper-

son bezüglich medienba-

sierter Beratung unklar 
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Ich weiß, dass man keine Unterla-

gen herumliegen lassen soll, aber 

ich weiß nicht, ob irgendetwas me-

dienbasiertes besprochen wurde. 

B 31:21 – 

31:50 

145 Ich habe mich bisher nicht mit dem 

Thema auseinandergesetzt, aber 

ich finde es gut, einen Denkanstoß 

bekommen zu haben, da das ein 

Thema der Zukunft sein könnte 

Datenschutz / Datensicher-

heit ist für Beratungsper-

son bezüglich medienba-

sierter Beratung unklar 

 

B 31:56 – 

32:26 

146 Ich möchte in Zukunft offener mit 

dem Thema umgehen, auch wenn 

ich glaube, dass die Face-to-Face-

Situation in der Qualität nicht zu 

übertreffen ist 

Vorsatz für Vorsatz der Be-

ratungsperson für mehr Of-

fenheit bezüglich cvK in der 

Zukunft 

 

B 32:27 – 

32:37 

147 Aber ich glaube, dass es Themen 

und Settings gibt, die man gut ma-

chen kann, die ich aber bisher 

nicht gemacht habe 

Qualitativ gutes Arbeiten 

ist medienbasiert möglich 
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C 1:56 – 

2:15 

148 Informelles, persönliches, sponta-

nes Gespräch gab es nicht mehr 

Kommunikation im Team: 

Informelle / spontane Ge-

spräche wurden weniger 

geführt 

 

C 2:16 – 

2:20 

149 In Summe ist die Kommunikation 

viel weniger geworden 

Kommunikation im Team: 

ist insgesamt weniger ge-

worden 

 

C 2:35 – 

2:46 

150 Es hat lange gedauert, bis wir die 

erste Videokonferenz gemacht ha-

ben. 

Kommunikation im Team: 

Teambesprechungen fan-

den über die Videokonfe-

renz-Software statt 

 

C 2:46 – 

2:54 

151 Die Videokonferenz die wir dann 

gemacht haben, war sehr span-

nend, da sie wider Erwarten prob-

lemlos funktioniert hat 

Funktionalität der Video-

konferenz-Systeme war 

gut 

 

C 2:55 – 

2:58 

152 Die Technik hat super funktioniert Funktionalität der Video-

konferenz-Systeme war 

gut 
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C 4:11 – 

4:33 

153 Die Kommunikation ist viel selte-

ner geworden und die Anbindung 

wurde zwischen KlientIn und Bera-

ter geringer 

Kommunikation im Team: 

ist insgesamt weniger ge-

worden 

 

C 5:12 – 

5:20 

154 Die Anbindung ist durch den Lock-

down zwischen KlientIn und Bera-

ter sehr schlecht geworden 

Der Kontakt ist zwischen 

Beratungsperson und Kli-

entIn schlechter geworden 

 

C 5:29 – 

5:30 

155 Die Nachfrage von Seiten der Kli-

entInnen war weniger. 

Beratungsbedarf hat im 

ersten Lockdown abge-

nommen 

 

 

C 5:31 – 

5:46 

156 Ich habe es aber auch in der Ver-

gangenheit so erlebt, dass die 

Nachfrage eher problembezogen 

war bei individuellen Problemati-

ken. 

Beratungsbedarf ist abhän-

gig von der Dringlichkeit 

der Probleme / Thematik 
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C 5:47 – 

6:06 

157 Die Nachfrage war geringer. Ich 

weiß nicht, ob sie weniger Hilfe ge-

braucht haben oder weniger Prob-

leme hatten oder die Beziehung 

zwischen KlientIn und Berater ab-

gekoppelter war 

Beratungsbedarf hat im 

ersten Lockdown abge-

nommen 

 

 

C 6:24 – 

6:37 

158 Es ging immer mehr Richtung per-

sönliches Gespräch und dabei der 

Abklärung für den Beratungsbe-

darf und die Problembehebung 

Kontakt fand medienba-

siert zur Erhebung des Be-

ratungsbedarfs statt 

 

C 6:38 – 

6:56 

159 Es gab wenig Anfragen per E-Mail. 

Die Anfragen waren dann wegen 

Unterlagen wie bspw. Lohnzettel 

und ob man diese schicken kann 

Kontakt fand für administ-

rative / organisatorische 

Anliegen schriftlich statt (E-

Mail) 

 

C 6:58 – 

7:05 

160 Das ist aber in der Vergangenheit 

auch schon so gewesen und auch 

per SMS 

Kontakt fand für administ-

rative / organisatorische 

Anliegen schriftlich statt 

(SMS) 
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C 7:06 – 

7:30 

161 Arbeitsmarktpolitische Anfragen 

bezüglich eines Jobs kamen gar 

nicht 

Kernthema wurde nicht an-

gefragt (Arbeitsmarktpoliti-

sche Themen) 

 

C 7:31 – 

8:10 

162 Einfache formale Unterstützung 

bei Kontakt zu Ämtern und Hilfe bei 

Bescheiden gab es schon 

Beratungsangebot wurde 

zur Unterstützung im Kon-

takt mit anderen Einrich-

tungen genutzt 

 

C 8:22 – 

8:33 

163 Ich hatte telefonischen Kontakt, 

wenn man den zweiseitigen Kon-

takt meint 

Der Kontakt wurde telefo-

nisch gehalten 

 

C 8:34 – 

9:02 

164 Zu Beginn habe ich Rundmails ge-

schickt, wo noch nicht einmal die 

Empfangsbestätigung zurück kam 

Der Kontakt wurde schrift-

lich angeboten, aber nicht 

genutzt  

 

C 9:03 – 

9:31 

165 Ich habe ein persönliches Mail an 

15 Personen geschickt und keine 

hat darauf reagiert, weder mit 

Dank noch mit Bedarf 

Der Kontakt wurde schrift-

lich angeboten, aber nicht 

genutzt 

 



Kategorienbildung mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring, 2008  

 

 

157 

Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

C 9:34 – 

9:35 

166 Der schriftliche Kontakt hat über-

haupt nicht funktioniert 

Der Kontakt wurde schrift-

lich angeboten, aber nicht 

genutzt 

 

C 9:36 – 

9:50 

167 Wenn mir jemand geschrieben hat, 

habe ich natürlich darauf geant-

wortet 

Der Kontakt wurde schrift-

lich gehalten 

 

C 9:56 – 

10:02 

168 E-Mails haben nur einseitig und 

nicht im Dialog funktioniert 

Der Kontakt wurde schrift-

lich angeboten, aber nicht 

genutzt 

 

C 10:03 – 

10:34 

169 Telefonisch habe ich mich regel-

mäßig gemeldet. Ich habe keine 

technischen Dinge wie Videotele-

fonie oder Chat gemacht 

Der Kontakt wurde telefo-

nisch gehalten 

 

C 10:46 – 

11:04 

170 Sobald es wieder ging, habe ich 

versucht direkt zu sprechen. Mit 

Einladungen von TeilnehmerInnen 

zu Einzelgesprächen 

Persönliche Bera-

tung/Coaching wird der 

Online-Beratung/Coaching 

vorgezogen 
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C 11:20 – 

11:34 

171 Die technische Ausstattung ist bei 

den meisten ein Handy und nicht 

ein iPad oder PC oder ähnliches. 

Zielgruppe besitzt ein eher 

ein Smartphone als einen 

PC / Laptop 

 

C 11:36 – 

11:44 

172 Wenn sie einen Laptop hätten, ist 

die Frage, ob sie die richtigen Pro-

gramme hätten, mit denen Sie 

dann ins Internet können 

Medienkompetenz der 

Zielgruppe wird bezüglich 

Software / Apps eher ge-

ring eingeschätzt 

 

C 11:45 – 

11:48 

173 Oder ob sie zu einem Freund fah-

ren müssten, wo sie das dann am 

Internet anstecken könnten 

Zielgruppe hat keine ei-

gene technische Infrastruk-

tur (bei Freunden) 

 

C 11:50 – 

12:14 

174 Überwiegend werden schriftliche 

Texte von den jugendlichen Klien-

tInnen über das Handy produziert, 

die gar nicht so schlecht sind, da 

sie bereits Übung darin haben 

Die Medienkompetenz ist 

bei Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen gut. 

 

C 12:22 – 

12:47 

175 Bei vielen habe ich es selbst mit 

großem Beharren nicht geschafft, 

Zielgruppe hat keine ei-

gene technische Infrastruk-

tur (im öffentlichen Raum) 
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dass sie an einen richtigen Com-

puter oder Arbeitsplatz kommen. 

Auch im Öffentlichen Raum nicht. 

C 12:53 – 

12:57 

176 Die, die Computer benutzen, kön-

nen vermutlich ganz gut damit um-

gehen 

Die Medienkompetenz ist 

bei Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen gut. 

 

C 13:01 – 

13:22 

177 Wenn sie einen Apple haben oder 

ein iPhone können sie vermutlich 

Face Time oder früher Skype, wo 

man mit Bild und Ton telefonieren 

konnte 

Die Medienkompetenz ist 

bei Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen gut 

(Facetime, Skype) 

 

C 13:23 – 

13:29 

178 Ich bin nie über Videotelefonie 

kontaktiert worden und habe es 

auch nicht initiiert 

Medienbasierte Beratung 

wurde nicht angeboten (Vi-

deokonferenz, Chat) 

 

C 18:02 – 

18:14 

179 Ich bin mit medienbasierten Bera-

tungsangeboten in Summe nicht 

glücklich, Präsenzangebote fand 

ich ganz nett 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 
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C 18:19 – 

18:21 

180 Die Atmosphäre gehört da auch 

dazu 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung nimmt medienbasiert 

ab (Atmosphäre)  

 

C 21:15 – 

21:30 

181 Ich glaube, dass einige Leute gut 

mit der Online-Beratung zurecht-

kommen und ich vermute, dass 

das Typabhängig oder Altersab-

hängig ist 

Akzeptanz abhängig von 

Typ oder Alter 

 

C 21:40 – 

21:41 

182 Für mich passt Online-Beratung 

nicht 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

C 21:50 – 

22:00 

183 Die Atmosphäre und der Aus-

tausch passen für mich nicht, das 

ist platt und zweidimensional 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung nimmt medienbasiert 

(Atmosphäre) 
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C 22:02 – 

22:08 

184 Wenn du in einem Raum bist, ist 

das dreidimensional und die Akus-

tik springt mit über 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung nimmt medienbasiert 

(Akustik) 

 

C 23:11 – 

23:20 

185 Ich bin kein Freund oder Anhänger 

dieser Form der Beratung 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

C 23:51 – 

24:18 

186 Es setzt sowohl beim Berater als 

auch beim Beratungswilligen viel 

voraus. Es muss eine große Form 

der Aufgeschlossenheit für diese 

Form der Kommunikation da sein 

Grundvoraussetzung ist 

Bereitschaft / Aufgeschlos-

senheit für medienbasierte 

Beratung 

 

C 24:20 – 

24:44 

187 In meinem Berufsbereich kann ich 

es mir schwer vorstellen, da man 

mitunter mit Menschen arbeitet, 

die schlecht Deutsch verstehen 

und da Kommunikation da gut 

stattfinden kann 

Nachteil medienbasierter 

Beratung ist, dass Sprach-

barrieren schwerer zu 

überwinden sind 
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C 25:53 – 

26:23 

188 Ich glaube, dass in den Zeiten der 

Pandemie in vielen Bereichen sehr 

viel Fortschritt oder Innovation 

stattgefunden hat. Man könnte 

dann sagen, man hat ein Instru-

ment kennengelernt, das kann 

man auch in Zukunft einsetzen 

kann, vielleicht auch in der Bera-

tung 

Fortschritt / Innovation 

durch die Pandemie in vie-

len Bereichen des Lebens 

 

C 26:34 – 

26:47 

189 Ich würde mir wünschen, dass die 

technische Ausstattung von mir 

und meinen TeilnehmerInnen so 

ist, dass jeder einen Computer hat.  

Technische Infrastruktur 

wurde von der Organisa-

tion (nicht) ausreichend zur 

Verfügung gestellt 

 

C 27:09 – 

27:16 

190 Ich würde mir wünschen, dass die 

technische Ausstattung gegeben 

ist 

Technische Infrastruktur 

wurde von der Organisa-

tion (nicht) ausreichend zur 

Verfügung gestellt 
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C 27:20 – 

27:44 

191 Es wäre toll, wenn wir unseren Kli-

entInnen die Technik zur Verfü-

gung stellen könnten, aber dieses 

Budget haben wir nicht 

Technische Infrastruktur 

wurde von der Organisa-

tion (nicht) ausreichend zur 

Verfügung gestellt 

 

C 27:50 – 

28:02 

192 Es wäre toll, wenn die ein Tablet 

hätten und dann könnte man auch 

lernen, damit umzugehen 

Technische Infrastruktur 

wurde von der Organisa-

tion (nicht) ausreichend zur 

Verfügung gestellt 

 

C 28:04 – 

28:39 

193 Die Nutzung der Technik könnte 

man gut im Online-Dialog machen, 

weil ich versuchen könnte, sie zu 

unterstützen, damit sie überhaupt 

die Technik einsetzen können 

Aus- und Weiterbildung der 

KlientInnen sinnvoll 

 

C 29:11 – 

29:21 

194 Es wäre eine Anwendung in der 

Online-Beratung zum Einsatz von 

Kommunikationstechnologie  

Aus- und Weiterbildung der 

KlientInnen sinnvoll 
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C 29:25 – 

29:46 

195 Ob der neben mir sitzt oder kilome-

terweit entfernt, das ist in dem Fall 

egal 

Medienbasierte Beratung 

kann ortsungebunden 

stattfinden 

 

C 30:00 – 

30:14 

196 Grundvoraussetzungen für Online-

Beratung sind für mich die Persön-

lichkeit, die technische Ausstat-

tung und das Netzwerk 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

Akzeptanz abhängig von 

Typ oder Alter 

 

C 30:16 – 

30:33 

197 Aus meinem Arbeitsalltag kann ich 

sagen, dass die jungen Leute so 

viel Neugierde und so viel Sponta-

nität haben, die haben damit kein 

Problem, die lernen das spiele-

risch 

Die Medienkompetenz ist 

bei Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen gut 

 

C 30:35 – 

30:59 

198 Ist das heute überhaupt noch das 

Problem? Je älter die sind, desto 

Akzeptanz abhängig von 

Alter 
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technikferner? Ich wüsste da kein 

Hindernis 

C 31:16 – 

31:23 

199 Ich schaue dann natürlich in deine 

Privatsphäre rein 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

fehlende Privatsphäre (Fa-

miliäres, berufliches, tech-

nisches Umfeld) 

 

C 31:39 – 

31:47 

200 Es kommt die intellektuelle Ebene 

dazu, dass sich zwei Leute aufei-

nander einstellen 

Grundvoraussetzung sind 

ausreichende kognitive Fä-

higkeiten 

 

C 32:00 – 

32:48 

201 Ein Videotelefonat zeigt auch die 

Schminke, das Hemd und die Kra-

watte, daher möchten das viele 

Leute nicht. Man sagt ja heute 

auch so flapsig, dass die Leute 

oben die Krawatte oder die Hälfte 

des Kostüms anhaben und unten 

die Trainingshose. 

Videobasierte Onlinebera-

tung liefert viele Kontextin-

formationen (Kleidung) 
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C 33:45 – 

34:00 

202 Bei einem direkten Kontakt kann 

man besser überprüfen, ob das 

Foto der Person (auf dem Aus-

weis) auch wirklich mit der Person 

übereinstimmt. Also ob das alles 

rechtens ist 

Videobasierte Onlinebera-

tung liefert viele Kontextin-

formationen (Identität) 

 

C 34:40 – 

35:00 

203 Ich habe ein unsicheres Gefühl bei 

WhatsApp, weil ich vor vielen Jah-

ren mal gehört habe, dass es ein 

unsicheres Medium ist. Ich habe 

aber auch gehört, dass es gar nicht 

so schlimm wäre. 

Datenschutz / Datensicher-

heit ist für Beratungsper-

son bezüglich medienba-

sierter Beratung unklar 

 

C 35:02 – 

35:39 

204 Ich habe auch gehört, dass eh al-

les mitgeschnitten und mitgehört 

wird. Aber man könnte das auch im 

Büro aufzeichnen. 

Datenschutz / Datensicher-

heit ist für Beratungsper-

son bezüglich medienba-

sierter Beratung unklar 
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C 35:40 – 

35:50 

205 Ich bin nicht informiert über daten-

schutzrechtliche Besonderheiten 

bei Online-Beratung 

Datenschutz / Datensicher-

heit ist für Beratungsper-

son bezüglich medienba-

sierter Beratung unklar 

 

D 6:36 – 

7:07 

206 Es kam dabei zu einem Zwiespalt 

zwischen dem Bedürfnis der Klien-

tInnen nach Versorgung und dem 

Bedürfnis nach eigener gesund-

heitlicher Sicherheit. 

Das Beratungsangebot 

stand in einem Konflikt zwi-

schen eigenem Anste-

ckungsrisiko und Versor-

gungsbedarf der KlientIn-

nen 

 

D 7:09 – 

7:25 

207 Einerseits war es sehr chaotisch, 

andererseits war es sehr positiv, 

wie schnell es möglich war das 

ganze System und alle Abläufe 

umzustellen, so dass möglichst 

wenig Leute in der Einrichtung wa-

ren 

Funktionalität der Video-

konferenz-Systeme war 

gut nach der technischen 

Umstellung 

 

D 7:28 – 

8:43 

208 Die gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen für die Substitution wurden 

Gesetzliche Rahmenbe-

dingungen wurden im Zuge 
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innerhalb weniger Wochen inso-

fern geändert, dass über unbüro-

kratische Wege die E-Vidierung 

von Rezepten ohne KlientInnen 

möglich wurde 

der Pandemie gelockert 

(E-Vidierung für Substitu-

tion) 

D 8:45 – 

8:52 

209 Die Abläufe wären zuvor aufgrund 

von den verstärkten Datenschutz-

bestimmungen nicht möglich ge-

wesen 

Datenschutzbestimmun-

gen wurden gelockert 

 

D 8:54 – 

9:04 

210 Plötzlich konnten wir faxen, am Te-

lefon Auskünfte geben und Daten 

schicken, alles was wir in den letz-

ten Jahren extrem eingeschränkt 

hatten 

Datenschutzbestimmun-

gen wurden gelockert 

 

D 9:05 – 

9:35 

211 Durch Corona wurden die stren-

gen Datenschutzrichtlinien aufge-

weicht und mehr Austausch zwi-

schen den Institutionen eingeführt, 

Ein stärkerer Austausch 

zwischen verschiedenen 

Institutionen wurde ermög-

licht (Datenschutzrichtli-

nien aufgeweicht) 
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damit die Klienten nicht noch zu-

sätzliche Wege haben 

D 9:36 – 

10:03 

212 Bei instabilen KlientInnen wurde 

der persönliche Kontakt über 

bspw. Apotheken weiterhin ge-

wünscht und über Ausgabefenster 

geregelt. 

Persönlicher Kontakt bei 

instabilen KlientInnen wei-

terhin gewünscht 

 

D 10:17 – 

11:03 

213 Wir haben teilweise aus der Ein-

richtung hinaus mit den KlientIn-

nen vor der Einrichtung telefoniert. 

Die Anmeldung erfolgte über Klin-

geln und dann mit einem Telefo-

nat.  

Der Kontakt wurde telefo-

nisch gehalten (nach vor-

heriger persönlicher An-

meldung) 

 

D 11:05 – 

12:22 

214 Bei Klienten ohne Telefon sind wir 

auch raus gegangen und haben 

vor der Einrichtung auf einem gro-

ßen Parkplatz mit Abstand gespro-

chen, der ein erweiterter Arbeits-

raum wurde 

Persönlicher Kontakt 

wurde vor der Institution 

angeboten 
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D 12:33 – 

12:49 

215 Im Team haben wir Videokonfe-

renzen gebraucht, obwohl wir nicht 

die Infrastruktur hatten und zu we-

nige Computer am Standort hatten 

Technische Infrastruktur 

wurde von der Organisa-

tion (nicht) ausreichend zur 

Verfügung gestellt 

 

D 12:50 – 

13:09 

216 Bei einer Kollegin aus einer ande-

ren Organisation habe ich mitbe-

kommen, dass es sehr schnell zu-

sätzliche Handys und Laptops für 

das Homeoffice gab 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon)  

 

D 13:10 – 

13:52 

217 Wir haben viel von zuhause aus 

mit Privathandys telefoniert und 

sehr schnell die Freiminuten auf-

gebraucht. 

Technische Infrastruktur 

wurde von der Organisa-

tion (nicht) ausreichend zur 

Verfügung gestellt, so dass 

mit privaten Mitteln gear-

beitet werden musste 

 

D 13:53 – 

14:17 

218 Es gab kein ausreichendes 

Budget, so dass für ein Team von 

Technische Infrastruktur 

wurde von der Organisa-

tion (nicht) ausreichend zur 

Verfügung gestellt 
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25 Personen nur 4 Wertkartenhan-

dys zur Verfügung gestellt werden 

konnten. 

D 14:18 – 

14:28 

219 Computer gab es auch nicht und 

manche KollegInnen wollten nicht 

mit dem privaten Laptop in die Ar-

beit kommen  

Technische Infrastruktur 

wurde von der Organisa-

tion (nicht) ausreichend zur 

Verfügung gestellt 

 

D 14:33 – 

15:30 

220 Zu Beginn durfte das ganze Team 

nicht zusammenkommen. Wir ha-

ben am Anfang keine Video-, son-

dern Telefonkonferenzen ge-

macht, weil du nichts hast, was du 

siehst, dann sind die Verbindun-

gen schlecht gewesen und du hast 

immer wieder jemanden, den du 

nicht hörst. Das war sehr anstren-

gend. 

Telefonkonferenz hat nicht 

gut funktioniert 
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D 15:39 – 

15:41 

221 Mit den Zoom-Konferenzen waren 

wir sehr zufrieden 

Funktionalität der Video-

konferenz-Systeme war 

gut 

 

D 15:42 – 

15:52 

222 Am Anfang war die Frage, ob man 

Zoom aufgrund der heiklen Daten 

der KlientInnen überhaupt verwen-

den darf 

Datenschutz ist für Bera-

tungsperson bezüglich me-

dienbasierter Beratung un-

klar 

 

D 15:52 – 

16:01 

223 Zuerst haben wir versucht Jitsi 

Meet zu verwenden, aber das hat 

mit so vielen Personen gar nicht 

funktioniert 

Videokonferenz über Jitsi 

Meet hat nicht funktioniert 

 

D 16:02 – 

16:30 

224 Über Zoom hat das dann ganz gut 

funktioniert, aber es ist nicht das-

selbe, es fehlt was, es fehlt die Re-

sonanz. Was spürt man? Welche 

Stimmung baut sich auf? 

Die Reichhaltigkeit wie 

„Spüren“ in der Kommuni-

kation / der Beratung 

nimmt medienbasiert ab 
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D 16:31 – 

16:45 

225 Es ist von Person zu Person, ob 

man Zoom fürchterlich findet oder 

sich damit wohl fühlt 

Akzeptanz abhängig von 

Typ 

 

D 16:46 – 

16:50 

226 Ich finde, dass das mit den Video-

konferenzen ganz gut funktioniert 

hat 

Funktionalität der Video-

konferenz-Systeme war 

gut 

 

D 16:51 – 

17:30 

227 Ich fand es problematisch, dass 

keine Infrastruktur angeboten 

wurde und die KollegInnen ihre pri-

vaten Laptops beruflich nutzen 

mussten und dazu auch Zoom in-

stallieren mussten, was sie vorher 

nicht hatten. Die Vermischung von 

privater und beruflicher Nutzung 

fand ich problematisch und dass 

es keine Möglichkeit gab, saubere 

Arbeitslösungen für das Home-

office herzustellen 

Technische Infrastruktur 

wurde von der Organisa-

tion (nicht) ausreichend zur 

Verfügung gestellt, so dass 

mit privaten Mitteln gear-

beitet werden musste 
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D 17:40 – 

18:59 

228 Wir hatten schon vor der Krise 3 

Laptops für Videodolmetsch für 

nicht Deutschsprachige KlientIn-

nen reserviert 

Gute Erfahrung in der Ar-

beit mit der Zuschaltung 

von Video-Dolmetschern 

bei Nicht-Deutschsprachi-

gen KlientInnen 

 

D 19:01 – 

19:26 

229 Unsere Oberfläche lässt keinen 

Ton zu und ist nicht auf Video oder 

Streamen ausgerichtet. Man hat 

nicht die Infrastruktur um Videoge-

spräche zu führen 

Technische Infrastruktur 

wurde von der Organisa-

tion (nicht) ausreichend zur 

Verfügung gestellt 

 

D 19:28 – 

19:31 

230 Die Laptops waren für die KlientIn-

nenberatung keine Option.  

Technische Infrastruktur 

wurde von der Organisa-

tion (nicht) ausreichend zur 

Verfügung gestellt 

 

D 19:39 – 

19:42 

231 Unser Haupttool blieb das Telefon Der Kontakt wurde telefo-

nisch gehalten 

 

D 20:04 – 

20:40 

232 Viele KlientInnen des Suchtbe-

reichs leben zurückgezogen und 

daher hat sich dort der Bedarf im 

Der Beratungsbedarf ist 

gleich hoch geblieben 

 



Kategorienbildung mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring, 2008  

 

 

175 

Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Lockdown nicht stark verändert. 

Sie waren davor schon viel alleine 

zuhause und haben den Lockdown 

nicht so krass erlebt. 

 

D 20:52 – 

21:40 

233 Zu Beginn gab es die Panik und 

die Sorge, keine Substitution / Me-

dikamente nicht zu bekommen, wo 

viel Beruhigungsarbeit am Telefon 

geleistet wurde. 

Es musste viel Beruhi-

gungsarbeit geleistet wer-

den (Angst Medikamente 

nicht zu bekommen) 

 

D 21:42 – 

22:06 

234 Rezeptverlängerungen wurden 

von Ärzten telefonisch genehmigt, 

wo zuvor nur der Präsenzkontakt 

und die optische Beurteilung über 

den Gesundheitszustand möglich 

war 

Gesetzliche Rahmenbe-

dingungen wurden im Zuge 

der Pandemie gelockert 

(Rezeptverlängerungen) 

 

D 22:07 – 

22:15 

235 Nur bei Krisen und problemati-

schen Dingen wurden die KlientIn-

nen eingeladen 

Persönlicher Kontakt bei 

instabilen KlientInnen wei-

terhin gewünscht 
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D 22:16 – 

23:08 

236 Die Dynamik und die Selbstverant-

wortung haben sich stark verän-

dert und es gab die Erwartungshal-

tung, dass wir den KlientInnen 

nachtelefonieren 

Kontakt erfolgt nicht mehr 

selbstverantwortlich, son-

dern wird von Beratungs-

person erwartet 

 

D 23:43 – 

24:23 

237 Persönliche Gespräche durften in 

einem Raum nicht länger als 15 

Minuten dauern, so dass Krisenin-

terventionen und Einstellungen 

teils auf dem Parkplatz abgefragt 

wurden 

Präsenzberatung fand un-

ter Einhaltung von Hygie-

nemaßnahmen statt 

 

D 24:24–  

24:55 

238 Die Versorgung musste perma-

nent weiterlaufen und durch den 

Wegfall vieler HausärztInnen ha-

ben wir noch zusätzliche KlientIn-

nen bekommen 

Beratung ist systemrele-

vant und musste daher (im 

Online-Setting) fortgesetzt 

werden 

 

D 24:59 – 

25:08 

239 Wir waren stark mit der administra-

tiven Versorgung der KlientInnen 

beschäftigt 

Kernthema wurde weniger 

/ nicht angefragt 
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D 25:09 – 

25:22 

240 Das psychosoziale Angebot wurde 

in der Zeit des Lockdowns stark 

zurück gefahren 

Kernthema wurde weniger 

/ nicht angefragt 

 

D 25:20 – 

25:40 

241 Je länger es sich hingezogen hat, 

desto mehr haben sich bei unse-

ren KlientInnen die Angststörun-

gen und Krisenthemen ausgewei-

tet 

Beratungsbedarf hat nach 

dem ersten Lockdown sehr 

stark zugenommen (Angst-

störungen und Krisenthe-

men) 

 

 

D 25:41 – 

25:51 

242 Sowohl bei den eigenen, als auch 

bei den neuen KlientInnen gab es 

immer mehr Telefonarbeit 

Der Kontakt wurde telefo-

nisch gehalten 

 

 

D 26:26 – 

27:30 

243 Kontakt wurde hauptsächlich über 

Telefon, aber auch über SMS und 

live über Fenstergespräche gehal-

ten 

Der Kontakt wurde telefo-

nisch, per SMS und über 

„Fenstergespräche“ gehal-

ten 
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D 27:31 – 

27:54 

244 Wenn im Hotel drüber jemand ge-

wesen wäre, hätte er auch die Le-

bensgeschichte des Klienten hö-

ren können 

Datenschutzbestimmun-

gen wurden gelockert 

 

D 27:55 – 

28:12 

245 Es wurde viel improvisiert und 

freier gemacht, weil das Gewohnte 

und Regulierte nicht mehr gegrif-

fen hat 

Gesetzliche Rahmenbe-

dingungen wurden im Zuge 

der Pandemie gelockert 

 

D 28:28 – 

20:04 

246 Wir hatten ein Gruppenangebot für 

AlkoholikerInnen in Form einer Te-

lefonkonferenz, was nicht leicht 

war, weil man sich einwählen 

musste und einen Code gebraucht 

hat 

Grenzen für medienba-

sierte Beratung ist bei Te-

lefonkonferenzen die feh-

lende Medienkompetenz 

 

D 29:06 – 

29:18 

247 Sie können natürlich alle 

WhatsAppen, weil sie das privat 

verwenden, aber ein anderes Sys-

tem ist eher schwierig für sie 

Medienkompetenz wird bei 

privat verwendeten Apps 

gut eingeschätzt 
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D 29:20 – 

29:43 

248 Es hat die Idee gegeben, dass sie 

sich von außen in ein Videodol-

metsch-System einwählen kön-

nen, aber das hat nicht geklappt  

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

 

D 29:44 – 

30:07 

249 Wenn man nicht die gleiche Spra-

che spricht, ist das schwierig zu er-

klären und es hat nicht funktioniert 

Nachteil medienbasierter 

Beratung ist, dass Sprach-

barrieren schwerer zu 

überwinden sind 

 

D 30:18 – 

30:26 

250 Weil wir so wenige Laptops hatten, 

haben wir die Form des Videodol-

metsch nur mit den nicht Deutsch-

sprachigen versucht 

Technische Infrastruktur 

wurde von der Organisa-

tion (nicht) ausreichend zur 

Verfügung gestellt 

 

D 30:28 – 

30:47 

251 Ein Kollege hat es mit Videokonfe-

renz probiert und wir haben zuerst 

gedacht, dass das mit den Laptops 

eine Möglichkeit wäre, aber es hat 

Die Akzeptanz ist niedrig, 

da die Beratungsperson Vi-

deokonferenzen nicht ge-

wohnt ist 
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sich kaum ergeben. Wir haben ge-

merkt, wir sind das mit der Video-

konferenz nicht gewohnt 

D 30:54 – 

31:00 

252 Man wollte die Klientel mit der Vi-

deokonferenz nicht in den eigenen 

Wohnraum holen 

Nachteil der medienbasier-

ten Beratung ist, dass die 

Beratungsperson über Vi-

deokonferenz Kontextinfor-

mationen über ihr Privatle-

ben preisgibt 

 

D 31:05 – 

31:21 

253 Wenn wir Homeoffice machen, 

nehmen die Klienten über die Vi-

deokonferenz viel mehr über den 

Privatraum wahr, als über Telefon 

und da haben viele KollegInnen 

gesagt, dass sie das nicht wollen 

Nachteil der medienbasier-

ten Beratung ist, dass die 

Beratungsperson über Vi-

deokonferenz Kontextinfor-

mationen über ihr Privatle-

ben preisgibt 

 

D 31:36 – 

32:06 

254 Wir haben unabhängig von Corona 

eine textbasierte Online-Beratung 

Kontakt fand schriftlich, 

webbasiert und verschlüs-

selt statt 
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in unserer Organisation angebo-

ten, die nicht E-Mail ist, sondern 

webbasiert und verschlüsselt ist 

D 32:07 – 

32.18 

255 Ich habe die textbasierte Online-

Beratung sehr fein gefunden, weil 

es ein sehr niederschwelliger Zu-

gang ist für Menschen, die sich 

schwer tun mit ihrer Geschichte 

nach außen zu gehen 

Medienbasiert steigt die 

Offenheit der KlientInnen 

 

D 32:20 – 

32:30 

256 Ich finde das schon gut, wenn man 

das anbietet und kann mir auch 

vorstellen, das zu machen 

Sowohl Präsenzberatung 

als auch Online-Beratung 

sind akzeptiert 

 

D 32:32 – 

32:36 

257 Ich denke, dass man die Leute gut 

abholen kann, wenn sie das von 

zuhause aus machen können 

Medienbasierte Beratung 

kann ortsungebunden 

stattfinden 
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D 32:38 – 

33:11 

258 Wir haben vor Corona immer eine 

hohe Anzahl an Fehlterminen ge-

habt, die wir durch die Telefonate 

nicht mehr hatten 

Die Verbindlichkeit ist tele-

fonisch höher 

 

D 33:12 – 

33:43 

259 Durch die von uns initiierten Tele-

fonanrufe gab es viel weniger 

Fehlkontakte 

Die Verbindlichkeit ist tele-

fonisch höher 

 

D 33:55 – 

34:47 

260 Für viele KlientInnen ist es schwie-

rig, das Haus zu verlassen, 

wodurch es telefonisch weniger 

Fehlkontakte gab. Man hat sie in 

ihrer Umgebung erreicht, wodurch 

teils sehr intensive Kontakte zu-

stande gekommen sind 

Medienbasierte Beratung 

kann ortsungebunden 

stattfinden 

 

D 34:48 – 

35:14 

261 Eine Kollegin hat mit Jugendlichen 

die Erfahrung gemacht, dass der 

medienbasierte Kontakt viel einfa-

Medienbasiert steigt die 

Offenheit der KlientInnen 
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cher ist als das Vier-Augen-Ge-

spräch, das die weit größere 

Hürde ist. Sie sind viel offener. 

D 35:30 – 

36:02 

262 Nachteil der Online-Beratung ist, 

dass man sich nicht spürt und die 

Spiegelneuronen nicht anspringen 

und ich spüre mich auch selbst we-

niger. 

Die Reichhaltigkeit wie 

„Spüren“ in der Kommuni-

kation / der Beratung 

nimmt medienbasiert ab 

 

D 36:06 – 

26:09 

263 Es fällt ganz viel weg Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung nimmt medienbasiert 

ab 

 

D 36:38 – 

36:42 

264 Es ist mir schon lieber, wenn ich 

mit KlientInnen einen Live-Kontakt 

habe 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 
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D 36:54 – 

37:10 

265 Die Qualität der Beratung ist ab-

hängig von Störungen, also höre 

ich dich überhaupt? 

Qualitätssicherung über 

störungsfreie Verbindung 

 

D 37:12 – 

37:36 

266 Es funktioniert gut mit KlientInnen 

zu arbeiten, zu denen ich davor 

schon eine gute Beziehung hatte 

Voraussetzung für Vide-

oberatung ist vorherge-

hende Beziehungsarbeit 

mit dem/der KlientIn 

 

D 37:50 – 

38:02 

267 Auch wenn man nur telefoniert, 

wissen KlientIn und Berater wie 

man dasitzt und dreinschaut. Ich 

imaginiere ihn und er mich und 

dann passiert da auch viel 

Voraussetzung für Telefon-

beratung ist vorherge-

hende Beziehungsarbeit 

mit dem/der KlientIn 

 

D 38:05 – 

38:40 

268 Mit neuen KlientInnen kann auch 

nach dem wiederholten telefoni-

schen Kontakt ein falscher innerer 

Film entstehen. Man stellt sich 

Leute ja ganz anders vor, wenn 

man nur die Sprache hat 

Voraussetzung für Telefon-

beratung ist vorherge-

hende Beziehungsarbeit 

mit dem/der KlientIn 

 



Kategorienbildung mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring, 2008  

 

 

185 

Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

D 38:45 – 

38:56 

269 Das kann auch ein Vorteil sein, 

weil sich die KlientInnen ideale 

HelferInnen imaginieren 

KlientInnen imaginieren 

über audiobasierte Bera-

tung die ideale Beratungs-

person 

 

D 38:59 – 

39:23 

270 Wenn sie vor dir sitzen, sind sie mit 

dir konfrontiert, wenn sie nur deine 

Stimme hören, wirst du vielleicht 

besser imaginiert. 

KlientInnen imaginieren 

über audiobasierte Bera-

tung die ideale Beratungs-

person 

 

D 39:24 – 

39:47 

271 Bevor ich das gelesen habe, hätte 

ich gesagt, dass natürlich live bes-

ser ist, aber wenn es ein verständ-

nisvolles Gespräch am Telefon ist, 

wird die Person ideal 

KlientInnen imaginieren 

über audiobasierte Bera-

tung die ideale Beratungs-

person 

 

D 40:02 – 

40:04 

272 Mit meinen Erfahrungen aus dem 

letzten Jahr kann ich mir jede Form 

von Kontakt vorstellen 

Jede Form der Beratung ist 

akzeptabel 

 

D 40:11 – 

40:34 

273 Ich habe das Gefühl, dass mit dem 

langen Corona-Jahr der Hunger 

nach Live-Kontakten sehr hoch ist. 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-
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Wenn es für beide passt, versuche 

ich Vorort-Beratung anzubieten. 

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

D 40:35 – 

40:46 

274 Ich habe einen Beratungsprozess 

begonnen, wo das Erstgespräch 

noch live geführt werden konnte 

und was jetzt über Zoom stattfindet 

und das läuft gut 

Voraussetzung für Video- / 

Telefonberatung ist vorher-

gehende Beziehungsarbeit 

mit dem/der KlientIn 

 

D 40:47 – 

41:13 

275 Ich kann mir Videokonferenz gut 

vorstellen. Ich kann mir geschrie-

bene, textbasierte Beratung gut 

vorstellen und Telefonberatung so-

wieso. Ich bin zwischenzeitig sehr 

offen für diese Dinge. 

Jede Form der Beratung ist 

akzeptabel 

 

D 41:26 – 

42:20 

276 Bei einem Klienten war es live 

schon schwierig, da ging dann 

über das Telefon gar nichts mehr. 

Das war sehr schwierig.  

Persönlicher Kontakt bei 

verschlossenen KlientIn-

nen weiterhin gewünscht 
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D 42:34 – 

44:29 

277 Ich kann mir vorstellen, medienba-

sierte Beratung weiter zu nutzen, 

da man manche KlientInnen bes-

ser abholen kann. Viele mit psychi-

schen Erkrankungen, wie Angst-

störungen, für die rausgehen und 

wohin gehen um Hilfe anzuneh-

men, ein riesen Schritt ist, könnte 

das gut sein und auch für die erste 

Anbahnung. Wenn sie online 

schon mal ein Gesicht gesehen 

haben, fällt es ihnen vielleicht 

leichter zu kommen 

Vorteil: Erreichbarkeit von 

schwierigen Zielgruppen 

(bspw. Sozialphobie, 

Angststörung) 

 

 

D 44:55 –  

45:07 

278 Grundvoraussetzungen sind Lap-

tops, die ton- und mikrofon-fähig 

sind und außerdem eine Internet-

fähige Verbindung haben 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 
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D 45:09 – 

45:32 

279 Wir sind teilweise ins Hotel-WLan 

ausgewichen, da sonst unser 

WLan zu schwach gewesen wäre. 

Das Hotel war zu und wir haben 

davon profitiert. 

Technische Infrastruktur 

wurde von der Organisa-

tion (nicht) ausreichend zur 

Verfügung gestellt 

 

D 45:35 – 

45:43 

280 Das war datenschutzrechtlich 

ganz schwierig 

Datenschutzbestimmun-

gen wurden gelockert 

 

D 45:44 – 

45:50 

281 Ich finde es schwierig im Sozialbe-

reich, wenn auch über Monate Inf-

rastruktur nicht zur Verfügung ge-

stellt werden kann 

Technische Infrastruktur 

wurde von der Organisa-

tion (nicht) ausreichend zur 

Verfügung gestellt 

 

D 45:51 – 

46:28 

282 Im August kam es zu einem Kampf 

zwischen Leitung und Team, da 

die Leitung kein Homeoffice mehr 

wollte, aber das Team weiterhin ei-

nen Tag im Homeoffice bleiben 

wollte. 

Wunsch der Beratungsper-

sonen nach Beibehalten ei-

nes Homeoffice-Tages 
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D 46:31 – 

46:38 

283 Es wurden keine infrastrukturellen 

Voraussetzungen geschaffen 

Technische Infrastruktur 

wurde von der Organisa-

tion (nicht) ausreichend zur 

Verfügung gestellt 

 

D 47:09 – 

47:12 

284 Die technischen Voraussetzungen 

sind wichtig 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

 

D 47:17 – 

47:38 

285 Die Klärung mit den Datenge-

schichten ist auch noch wichtig. 

Das find ich für jemanden alleine 

schwierig. Man bräuchte sehr oft 

viel technisches Wissen. Was ist 

sicher? Was kann ich sicher anbie-

ten? Braucht es eine besondere 

Form der Aufklärung? Müssen 

Datenschutz ist für Bera-

tungsperson bezüglich me-

dienbasierter Beratung un-

klar 
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meine Aufklärungsformulare an-

ders aussehen, wenn ich webba-

siert arbeite? 

D 48:30 – 

48:55 

286 Textbasiert hat bei uns die Quali-

tätssicherung über ein Vieraugen-

prinzip stattgefunden, so dass im-

mer ein/e 2. BeraterIn drüber ge-

schaut hat Das war mehr Quali-

tätssicherung als beim Telefon o-

der einer Live-Beratung, wo es das 

natürlich nicht gibt, dass man sich 

mit einem anderen abstimmt 

Qualitätssicherung durch 

Vieraugenprinzip bei text-

basierter Beratung 

 

D 49:05 – 

49:10 

287 Das ist eine Qualitätssicherung 

durch die Zeitverzögerung 

Qualitätssicherung durch 

asynchrone E-Mail-Kom-

munikation  

 

 

D 49:11 – 

50:25 

288 Qualitätssicherung könnte durch 

ein Bewertungssystem nach dem 

Gespräch stattfinden. Es könnte 

Qualitätssicherung durch 

Feedback(-bögen) 
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Feedback über die Gesprächsqua-

lität aber auch die Qualität der 

Technik, ... abgefragt werden  

D 51:00 – 

51:06 

289 Datenschutzrechtlich gab es ei-

gentlich keine Aufklärung darüber, 

was genutzt werden durfte und 

was nicht 

Datenschutz / Datensicher-

heit ist für Beratungsper-

son bezüglich medienba-

sierter Beratung unklar 

 

 

D 52:25 – 

53:32 

290 Plötzlich wurde Zoom benutzt und 

wurden wieder E-Mails verschickt 

und unverschlüsselte Anhänge, 

was vorher wegen Datenschutz 

nicht möglich gewesen wäre. Es 

war in dieser Zeit sicherlich nicht 

so sicher wie vorher 

Datenschutzbestimmun-

gen wurden gelockert 

 

E 6:50 – 

7:07 

291 Wir haben im Lockdown sofort alle 

vereinbarten Kundenkontakte tele-

fonisch abgesagt. 

Alle persönlichen Bera-

tungstermine wurden ab-

gesagt 
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E 7:09 –

7:12 

292 Von der Teamleitung kam die 

Frage wer von zuhause arbeiten 

kann 

Technische Infrastruktur 

wurde von der Organisa-

tion (nicht) ausreichend zur 

Verfügung gestellt, so dass 

mit privaten Mitteln gear-

beitet werden musste 

 

E 7:13 – 

7:19 

293 Frage nach den Mitteln um zu-

hause arbeiten zu können wie 

Handy und Laptop 

Technische Infrastruktur 

wurde von der Organisa-

tion (nicht) ausreichend zur 

Verfügung gestellt, so dass 

mit privaten Mitteln gear-

beitet werden musste 

 

E 7:20 – 

7:32 

294 Aber das waren alles private Ge-

räte auf denen wir nicht die EDV 

und die Betriebssysteme hatten 

Technische Infrastruktur 

wurde von der Organisa-

tion (nicht) ausreichend zur 

Verfügung gestellt, so dass 

mit privaten Mitteln gear-

beitet werden musste 
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E 7:33 – 

8:15 

295 In den ersten Wochen wurde viel 

improvisiert, so dass jeder sich 

dazu bereit erklärt hat, mit dem Pri-

vathandy die Kunden zu kontaktie-

ren, was man sonst nicht machen 

wollen würde und wir haben das 

gemacht 

Technische Infrastruktur 

wurde von der Organisa-

tion (nicht) ausreichend zur 

Verfügung gestellt, so dass 

mit privaten Mitteln gear-

beitet werden musste 

 

E 8:30 – 

8:35 

296 Wir haben erst Mitte April Dienst-

handys und Laptops bekommen 

Technische Infrastruktur 

wurde (zu einem späteren 

Zeitpunkt) von der Organi-

sation zur Verfügung ge-

stellt 

 

E 8:37 – 

8:43 

297 Es hat nicht sofort funktioniert, 

dass uns unsere Organisation 

Handys und Laptops zur Verfü-

gung gestellt hat.  

Technische Infrastruktur 

wurde (zu einem späteren 

Zeitpunkt) von der Organi-

sation zur Verfügung ge-

stellt 

 

E 8:50 – 

8:58 

298 Wir haben uns total gut organisiert 

mit WhatsApp-Gruppen und allem 

Der Kontakt fand über Chat 

statt (WhatsApp) 
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Drum und Dran. Das hat gut funk-

tioniert. 

E 10:05 – 

10:27 

299 Die erste MS Teams Sitzung war 

sehr aufregend, aber es hat von 

Anfang an überraschend gut funk-

tioniert und ist gut angenommen 

worden 

Funktionalität der Video-

konferenz-Systeme war 

gut nachdem man sich an 

das Videokonferenz-Sys-

tem gewöhnt hat 

 

E 10:32 – 

10:59 

300 Ich habe mit technischen Hürden 

und Schwierigkeiten gerechnet, 

aber das hatten wir überhaupt 

nicht 

Funktionalität der Video-

konferenz-Systeme war 

gut 

 

E 11:33 – 

11:47 

301 Wir haben damit gerechnet, dass 

der Bedarf aufgrund einer Delogie-

rungswelle stark ansteigen wird, 

aber das hat sich nicht bewahrhei-

tet. 

Beratungsbedarf ist (zu-

mindest) gleich hoch ge-

blieben 

 

 

E 11:49 – 

12:22 

302 Es waren weniger Familien mit 

Kinder betroffen, als wir gedacht 

Beratungsbedarf hat im 

ersten Lockdown abge-
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haben, da Zahlungen wie Famili-

enbeihilfe und Extrazuschüsse 

weitergelaufen sind, auch wenn 

die Eltern ihre Jobs verloren ha-

ben. 

nommen (Beihilfen und Zu-

schüsse wurden unbüro-

kratisch weitergezahlt) 

E 12:24 – 

12:56 

303 Der Bedarf bei Einzelpersonen ist 

stark angestiegen, da aufgrund der 

Angst Wohngemeinschaften oder 

prekäre Wohnverhältnisse aufge-

löst wurden 

Beratungsbedarf hat nach 

dem ersten Lockdown sehr 

stark zugenommen bei 

Einzelpersonen in prekä-

ren Wohnverhältnissen 

 

E 13:00 – 

13:22 

304 Auch wenn Österreich ein wohlha-

bendes Land ist, leben viele Men-

schen auf der Straße, die wegen 

des Lockdowns einen erhöhten 

Bedarf hatten 

Beratungsbedarf hat nach 

dem ersten Lockdown sehr 

stark zugenommen 

 

E 13:49 – 

14:26 

305 Verlängerungen von Anträgen 

nach einem Jahr wurden ohne 

großartige Prüfung um 3 Monate 

gemacht 

Gesetzliche Rahmenbe-

dingungen wurden im Zuge 

der Pandemie gelockert (IP 
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E: unbürokratische Verlän-

gerung von Anträgen) 

E 15:01 – 

16:01 

306 Die Menschen, die nicht versorgt 

und gefördert werden konnten, 

wurden an die Chancenhäuser 

vermittelt, um sie soweit fit zu ma-

chen und alles in die Wege zu lei-

ten, so dass sie bei uns eine För-

derung erhalten konnten 

Ein stärkerer Austausch 

zwischen verschiedenen 

Institutionen wurde ermög-

licht 

 

E 16:14 – 

16:22 

307 Wenn der neue Klient alle Voraus-

setzungen erfüllt hat, war die Bera-

tung keine Frage 

Beratungsbedarf ist abhän-

gig von der Dringlichkeit 

der Probleme / Thematik 

 

E 16:37 – 

16:52 

308 Bei Neukunden, die Anträge ge-

stellt haben hatte ich den Kontakt 

meist per E-Mail um Unterlagen 

nachfordern zu können und telefo-

nisch für die Leistungsentschei-

dung 

Der Kontakt fand für admi-

nistrative / organisatori-

sche Anliegen schriftlich 

statt 
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E 16:53 – 

17:41 

309 Bei Bestandskunden, wo es nur 

um eine Verlängerung ging, hatte 

ich telefonischen Kontakt mit dem 

zuständigen Sozialarbeiter 

Der Kontakt wurde telefo-

nisch gehalten 

 

 

E 17:42 – 

18:17 

310 Bei den Menschen, die wir an die 

Chancenhäuser verwiesen haben, 

fand Online-Beratung über Video-

Assessments statt 

Der Kontakt fand per Vide-

okonferenz statt 

 

 

E 19:51 – 

20:07 

311 Viele Leute stellen sich am Telefon 

fit dar und sind in Natura ein Häuf-

chen Elend und das ist der Bedarf. 

Nachteile medienbasierter 

Beratung ist fehlender per-

sönlicher erster Eindruck 

 

E 20:08 – 

20:59 

312 Durch die Videoberatung lernt man 

auch die Kollegen in den Chancen-

häusern kennen. Das ist sehr nett. 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: visueller Kon-

takt zu MitarbeiterIn-

nen/ExpertInnen anderer 

Organisationen möglich 

(Bild) 
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E 21:15 – 

21:17 

313 Die Medienkompetenz der Klien-

tInnen ist überraschend gut. Ich 

habe nicht damit gerechnet 

Die Medienkompetenz wird 

bei privat verwendeten 

Apps gut eingeschätzt 

 

 

E 21:19 – 

21:42 

314 Ich habe viele Beispiele, wo mir äl-

tere Herren E-Mails mit PDF in den 

Anhängen schicken. Die können 

das ganz gut 

Die Medienkompetenz wird 

teils auch bei Älteren gut 

eingeschätzt 

 

E 21:42 – 

22:27 

315 Es gibt verschiedene Möglichkei-

ten. Man kann den Antrag in einem 

Tageszentrum ausfüllen lassen, 

ihn online ausfüllen und per Mail 

schicken oder in der Beratungs-

stelle vor Ort ausfüllen und in den 

Postkasten werfen 

Kontakt fand schriftlich 

statt (E-Mail; Post) 

 

E 22:28 316 Ich rufe den Kunden dann an Der Kontakt wurde telefo-

nisch gehalten  
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E 23:27 – 

23:30 

317 Wir haben viele Anfragen bezüg-

lich Homeschooling und Kinderbe-

treuung  

Beratungsbedarf: 

Kernthema wurde weniger 

/ nicht angefragt 

 

E 23:31 – 

24:08 

318 Wir haben viele Anfragen bezüg-

lich Ämtern wie bspw. der MA35 o-

der andere Behörden, die selbst 

keine Termine vergeben.  

Beratungsbedarf stieg 

durch den Wegfall von Prä-

senzterminen in anderen 

Einrichtungen 

 

E 25:16 – 

25:37 

319 Es gibt ganz viele Bedarfsfragen. 

Jemand der weiß was zu tun ist 

und sich seine Sachen checkt, der 

braucht uns nicht. Wir haben 

Leute, die ganz arge psychische 

Krisen, Krankheiten oder andere 

Hintergründe haben 

Beratungsbedarf ist bei 

vulnerablen Zielgruppen 

gestiegen (Menschen mit 

psychischen Erkrankun-

gen, Krisen) 

 

E 26:12 – 

26:22 

320 Um eine Beratung mit all ihren As-

pekten gut durchführen zu können, 

ist für mich der persönliche Kon-

takt unumgänglich  

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 
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E 26:28 – 

26:49 

321 Um festzustellen, ob es einen Be-

darf gibt, möchte ich die Person 

riechen, ich möchte sie sehen, ich 

möchte sie hören 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung wird gewünscht / für 

die Ausübung des Berufs 

gebraucht (audiovisuelle, 

olfaktorische Hinweise) 

 

E 26:50 – 

26:55 

322 Ich möchte der Person Fragen 

stellen, ich möchte seine Reaktion 

auf sensible Fragen stellen  

 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung wird gewünscht / für 

die Ausübung des Berufs 

gebraucht (audiovisuelle, 

olfaktorische Hinweise) 

 

E 26:56 – 

27:05 

323 All das ist ausschlaggebend für 

mich, um eine gute Entscheidung 

bezüglich einer Leistung treffen zu 

können.  

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung wird gewünscht / für 

die Ausübung des Berufs 

gebraucht (audiovisuelle, 

olfaktorische Hinweise) 
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E 27:15 – 

27:27 

324 Ich habe keine Berührungsängste, 

ich möchte sehen, ob sie schmut-

zige Hände und schwarze Finger-

nägel haben 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung wird gewünscht / für 

die Ausübung des Berufs 

gebraucht (audiovisuelle, 

olfaktorische Hinweise) 

 

E 27:28 – 

27:43 

325 Ich möchte sehen, ob der sich gut 

bewegen kann, da wir auch Häu-

ser ohne Lift haben. Wie mobil der 

ist. Das hörst du am Telefon alles 

nicht 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung wird gewünscht / für 

die Ausübung des Berufs 

gebraucht (audiovisuelle, 

olfaktorische Hinweise) 

 

E 27:55 – 

28:07 

326 Ich möchte auch wissen, ob der 

mir bei sensiblen Fragen einen Vo-

gel zeigt. Wer weiß, was der 

macht. Am Telefon sehe ich das 

nicht. Ich möchte das sehen 

Nachteile medienbasierter 

Beratung KlientInnen kön-

nen sich leichter „verste-

cken“ 
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E 28:47 – 

29:39 

327 Online-Beratung bietet viele Vor-

teile für den Dienstgeber. Ich bin 

viel länger erreichbar. Im Büro 

würde ich nur meine Arbeitszeiten 

wahrnehmen. 

Nachteil medienbasierter 

Beratung: die Grenzen zwi-

schen Arbeits- und Privat-

leben verschwimmen 

 

E 29:46 – 

30:27 

328 Bei mir verschwimmt Arbeits- und 

Privatleben total, was auf Dauer si-

cher nicht gesund ist. Es ist noch 

kein Leidensdruck dahinter. Ich 

müsste das für mich bewusst tren-

nen 

Nachteil medienbasierter 

Beratung: die Grenzen zwi-

schen Arbeits- und Privat-

leben verschwimmen 

 

E 30:40 – 

31:05 

329 Das, was wir für den Job brauchen, 

ist online auch gegeben und es 

funktioniert. Sehr gut sogar. 

Funktionalität der Video-

konferenz-Systeme war 

gut 

 

E 31:18 – 

31:20 

330 Die Qualität der Online-Beratung 

lässt sehr zu wünschen übrig 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 
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E 31:21 – 

31:39 

331 Die Kunden kommen schneller zu 

einer Leistung, als vor Ort 

Medienbasierte Beratung 

kann ortsungebunden 

stattfinden 

 

E 31:40 – 

32:11 

332 Wenn die Zielgruppe weiß, dass 

die Beratungseinrichtung heute 

und morgen und nächste Woche 

geöffnet hat, dann kommen sie 

nicht. Wenn sie wissen, sie müs-

sen nur anrufen und ich hebe ab, 

dann geht das gleich. Ich bin er-

reichbarer. 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Die Verbind-

lichkeit ist höher 

 

 

E 33:06 – 

33:12 

333 Alles, was mit Videoberatung zu 

tun hat, finde ich sehr gut 

Sowohl Präsenzberatung 

als auch Online-Beratung 

sind akzeptiert 

 

E 33:13 – 

33:18 

334 Durch die telefonische Beratung 

entgeht uns sehr viel.  

Präferenz von Videokonfe-

renz über andere medien-

basierte Beratungsformen 
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E 33:25 – 

34:05 

335 Mir geht die telefonische Beratung 

wahnsinnig auf die Nerven, weil 

die Leute einen Antrag stellen, und 

dann sitzen sie in der U-Bahn. O-

der die Nummer ist nicht vergeben, 

weil sie sie falsch aufschreiben. 

Die Leute wechseln oft die Num-

mer und sind dadurch nicht er-

reichbar. Sie verpassen die Anrufe 

und haben dann kein Guthaben 

um zurück zu rufen.  

Nachteile medienbasierter 

Beratung:  mangelnder Fo-

kus 

 

 

E 34:07 – 

34:10 

336 Video ist super, weil wir uns einen 

Termin vereinbaren und sie dann 

auch da sind 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Die Verbind-

lichkeit ist höher 

 

E 34:34 – 

35:46 

337 Die Videoberatung finden in Zu-

sammenarbeit mit den Chancen-

häusern statt, wo die Leute die 

Computer für den Antrag benutzen 

Der Kontakt fand per Vide-

okonferenz statt 
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dürfen. Sie wohnen dort und stel-

len von dort aus den Antrag zu-

sammen mit dem Sozialarbeiter. 

E 36:02 – 

36:07 

338 Bei Neukunden, die auf der Straße 

leben, geht der Kontakt nur telefo-

nisch 

Der Kontakt wurde telefo-

nisch gehalten 

 

E 36:23 – 

36:27 

339 Ich hatte einen jungen Mann der 

recht fit am Handy war, mit dem 

hat die Beratung über Zoom am 

Handy funktioniert 

Der Kontakt fand per Vide-

okonferenz statt (Smart-

phone) 

 

 

E 37:07 – 

37:19 

340 Die Personen, die frisch delogiert 

werden, sind auf sich selbst ange-

wiesen und googeln dann oft 

Der Kontakt fand per Inter-

net statt 

 

E 37:40 – 

37:50 

341 Wir haben ganz viele Leute, die 

technisch wunderbar ausgestattet 

sind obwohl sie auf der Straße le-

ben. Man bekommt ja nichts leich-

ter als einen Handyvertrag 

Die Medienkompetenz wird 

bei privat verwendeten 

Apps gut eingeschätzt  
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E 37:57 – 

38:25 

342 Sie sind sehr gut vernetzt und kön-

nen ihre Handys in den Tageszen-

tren aufladen. 

Die Medienkompetenz wird 

gut eingeschätzt, weil die 

Zielgruppe ein Smartphone 

hat 

 

E 42:44 – 

42:59 

343 Ich würde nach der Pandemie die 

Online-beratung nicht mehr nut-

zen, weil ich denke, dass der per-

sönliche Kontakt unumgänglich ist 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

niederschwellig 

E 43:05 – 

43:18 

344 Ich stehe total auf den persönli-

chen Kontakt und möchte die 

Leute sehen und daneben sitzen 

und sie anschauen 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

E 43:43 – 

43:49 

345 Die technische Ausstattung hatten 

wir am Anfang nicht. Da war das 

alles mit privaten Geräten. Jetzt ist 

das alles wunderbar. 

Technische Infrastruktur 

wurde (zu einem späteren 

Zeitpunkt) von der Organi-

sation zur Verfügung ge-

stellt 
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E 43:55 – 

44:31 

346 Innerhalb weniger Wochen hat das 

Unternehmen die Grundvorausset-

zungen erfüllt mit dem „Zurverfü-

gungstellen“ von den Geräten und 

allen EDV-Zugriffen, die man im 

Büro auch hat. 

Technische Infrastruktur 

wurde (zu einem späteren 

Zeitpunkt) von der Organi-

sation zur Verfügung ge-

stellt 

 

E 44:57 – 

45:19 

347 Qualitätssicherung braucht es auf 

jeden Fall, da wir mit Menschen 

zusammenarbeiten 

Qualitätssicherung wird 

gefordert 

 

E 45:26 – 

45:36 

348 Es braucht sicher einen Rahmen 

für die Qualitätssicherung in der 

Online-Beratung, der sich vom 

Rahmen der Face-to-Face-Bera-

tung gut ummünzen lassen kann 

Qualitätssicherung wird 

gefordert 

 

E 46:49 – 

47:07 

349 Wenn jemand nur arabisch spricht, 

helfe ich mir im Büro mit Google 

Translate. Bei Online-Beratung 

muss die Person sicherstellen, 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Gute Erfah-

rung in der Arbeit mit der 

Zuschaltung von Video-

Dolmetschern bei Nicht-
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dass ein Dolmetscher anwesend 

ist. 

Deutschsprachigen Klien-

tInnen 

 

E 47:08 – 

47:17 

350 Dafür vergeht wertvolle Zeit, bis 

man das so hinbekommt, dass 

man sich versteht 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Terminvereinba-

rung 

 

E 47:51 – 

48:11 

351 Für die Qualitätssicherung gibt es 

einen Leitfaden, den man auf On-

line-Beratung übertragen lässt. 

Das ist machbar 

Qualitätssicherung durch 

Leitfaden 

 

E 48:12 – 

48:23 

352 Im Büro ist es jedenfalls einfacher 

als am Telefon. 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

E 48:42 – 

49:11 

353 Bei uns unterliegt alles dem Daten-

schutz und wir müssen uns an die 

Regeln halten. 

Datenschutz / Datensicher-

heit geregelt durch klare 

Vorgaben durch die Orga-

nisation 

 



Kategorienbildung mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring, 2008  

 

 

209 

Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

E 49:14 – 

49:50 

354 Wir haben die Möglichkeit mit einer 

Einverständniserklärung der Kun-

dInnen persönliche Daten online 

abzufragen 

Datenschutz / Datensicher-

heit geregelt durch klare 

Vorgaben durch die Orga-

nisation 

 

E 50:07 – 

50:22 

355 Wir haben Applikationen mit denen 

wir bestimmte Kundendaten direkt 

online abfragen können 

Datenschutz / Datensicher-

heit geregelt durch klare 

Vorgaben durch die Orga-

nisation 

 

E 50:48 – 

51:11 

356 Wir haben keine neuen Vorgaben 

hinsichtlich der Verwendung von 

Software bekommen. MS Teams 

war bspw. bereits installiert 

Datenschutz / Datensicher-

heit durch Vorinstallation 

von datenschutzkonformer 

Software durch IT (MS 

Teams) 

 

 

F 4:04 – 

4:38 

357 Wir haben unseren Fachbereich in 

zwei Gruppen aufgeteilt, waren ab-

wechselnd im Büro und im Home-

Teambesprechungen fan-

den über die Videokonfe-

renz-Software statt 
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office und es haben mehr Mee-

tings in Online-Formaten stattge-

funden 

F 4:58 – 

5:02 

358 Wir haben Videokonferenzsys-

teme und verwenden MS Teams 

Teambesprechungen fan-

den über die Videokonfe-

renz-Software statt 

 

F 5:10 – 

5:23 

359 Grundsätzlich finde ich Videokon-

ferenzsysteme ganz angenehm, 

problematisch ist es, wenn die Ver-

bindung schlecht ist und man sich 

nicht hört oder nicht versteht 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Störungsquellen 

und Ablenkungen im 

Homeoffice 

 

 

F 5:24 – 

5:50 

360 Für informelle Gespräche ist es 

weniger angenehm, da immer nur 

eine Person sprechen kann und 

dann die spontane Kommunikation 

wegfällt 

Kommunikation im Team: 

Informelle / spontane Ge-

spräche wurden weniger 

geführt 

 

 

F 5:51 – 

6:12 

361 Es verändert etwas mit der 

Teamdynamik, wenn man nicht 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Teamdynamik / 
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mehr kurz spontan etwas äußern 

kann 

Gruppendynamik verän-

dern sich / fallen weg 

F 6:17 – 

6:28 

362 Ich finde, es steigert die Distanz Nachteile medienbasierter 

Beratung: es entsteht Dis-

tanz 

 

F 6:29 – 

7:07 

363 Die Nähe oder Beziehung, die man 

sonst zu KollegInnen hat, oder un-

terschwellige Bestätigungen fallen 

schwerer und es fällt schwerer 

eine gute Teamdynamik aufrecht-

zuerhalten 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Teamdynamik / 

Gruppendynamik verän-

dern sich / fallen weg 

 

F 7:36 – 

8:29 

364 Die Wahl ist aufgrund von Covid 

ins Wasser gefallen, aber wir ha-

ben den Kontakt zu den Kandida-

tInnen aufrechterhalten müssen o-

der auch wollen. Es war mir und 

meinem Chef ein Anliegen, den 

Kontakt aufrecht zu erhalten. 

Beratungsbedarf ist (zu-

mindest) gleich hoch ge-

blieben 
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F 9:33 – 

10:03 

365 Beratungsangebote sind im ersten 

Lockdown ganz geschlossen wor-

den, wo für 3-4 Wochen alles zu 

gehabt hat.  

Kontakt: Alle persönlichen 

(Beratungs-)termine wur-

den abgesagt 

 

F 11:18 – 

11:28 

366 Am Anfang hat viel telefonischer 

Kontakt stattgefunden 

Der Kontakt wurde telefo-

nisch gehalten 

 

F 11:48 – 

12:19 

367 Wir haben telefonisch Kontakt ge-

halten und nach dem ersten Lock-

down im Mai, habe ich schon wie-

der persönliche Termine gemacht. 

Man konnte sich dann wieder tref-

fen 

Der Kontakt wurde telefo-

nisch gehalten 

 

F 12:23 – 

12:32 

368 Es haben persönliche Treffen 

stattgefunden in kleineren Grup-

pen, mit Masken und mit Sicher-

heitsregeln 

Präsenzberatung fand 

(nach dem ersten Lock-

down) unter Einhaltung 

von Hygienemaßnahmen 

statt 
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F 12:33 – 

12:40 

369 Es gab auch da Angebot, dass 

man an diesen Terminen per Vide-

okonferenz teilnimmt 

Der Kontakt fand per Vide-

okonferenz statt 

 

F 12:42 – 

12:54 

370 Das Videokonferenz-Angebot 

wurde nicht angenommen 

Der Kontakt fand per Vide-

okonferenz statt, wurde 

aber nicht angenommen 

 

F 12:55 – 

13:07 

371 Die ersten Termine gab es im Juni 

und da war das Bedürfnis sich zu 

sehen und mit anderen in einem 

Raum präsent zu sein, sehr groß 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

 

F 13:17 – 

13:46 

372 Für die KandidatInnen haben wir 3 

Termine angeboten, zu denen 

man sich per Videokonferenz hätte 

zuschalten können und das Ange-

bot wurde nicht in Anspruch ge-

nommen 

Der Kontakt fand per Vide-

okonferenz statt, wurde 

aber nicht angenommen 
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F 13:50 – 

14:03 

373 Ich glaube, das Problem mit Vide-

okonferenzen und Menschen mit 

Behinderungen ist, dass es in den 

Einrichtungen kein passendes 

Equipment gibt 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon)  

 

F 14:04 – 

14:20 

374 Sie haben oft keine Laptops mit 

eingebauter Kamera, sondern alte 

Computer oder normal Bild-

schirme, die keine Kamera einge-

baut haben 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

 

F 14:21 – 

14:28 

375 Es gibt kein Personal, die die Per-

sonen bei der Verwendung der 

Software betreuen kann 

Grundvoraussetzungen für 

medienbasierte Beratung: 

Hilfe / Unterstützung bei 

Menschen mit psychischen 

/ physischen Beeinträchti-

gungen 

 

F 14:29 – 

14:46 

376 Bei der Verwendung von MS 

Teams ist der große Nachteil, das 

Benutzerfreundlichkeit ist 

mangelhaft 
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man als Moderator das Meeting 

nicht steuern kann 

F 14:47 – 

15:00 

378 Du kannst deine Ansicht steuern 

und einstellen, aber nicht die der 

TeilnehmerInnen. Oder du kannst 

TeilnehmerInnen stummschalten, 

aber die Stummschaltung nicht 

aufheben. 

Benutzerfreundlichkeit ist 

mangelhaft 

 

F 15:01 – 

15:55 

379 Das ist blöd, da man bspw. in ei-

nem Meeting mit Menschen mit 

Lernschwierigkeiten stummschal-

ten kann, wenn es laute Hinter-

grundgeräusche aus der Tages-

struktur oder von anderen Leuten 

gibt, aber man kann ihnen nicht er-

klären, wie sie das Mikrofon wieder 

einschalten, wenn sie den Knopf 

nicht finden. 

Benutzerfreundlichkeit ist 

mangelhaft 
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F 16:03 – 

16:14 

380 Die Medienkompetenz unserer 

KundInnen ist sehr unterschied-

lich, da unsere Zielgruppe sehr di-

vers ist 

Die Medienkompetenz ist 

abhängig von den Ein-

schränkungen / Beein-

trächtigungen der Ziel-

gruppe 

 

F 16:19 – 

16:39  

381 Gehörlose Personen sind mit Apps 

wie WhatsApp oder Signal sehr 

gut, da sie nur so miteinander tele-

fonieren können, weil sie sich über 

Video anrufen und dann gebärden. 

Die Medienkompetenz ist 

abhängig von den Ein-

schränkungen / Beein-

trächtigungen der Ziel-

gruppe 

 

F 16:42 – 

16:50 

382 Aber WhatsApp oder Signal kann 

man nicht für Videokonferenzen 

verwenden. 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

 

F 16:51 – 

16:55 

383 Die Verwendung von MS Teams 

funktioniert mit gehörlosen Perso-

nen schon 

Funktionalität der Video-

konferenz-Systeme war 
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gut mit gehörlosen Men-

schen über Dolmetsch-

Funktion 

F 16:56 – 

17:13 

384 Sie sind da schon besser darauf 

trainiert sich die Dolmetscher, die 

sie brauchen, anzuheften, da 

diese immer sichtbar sein müssen. 

Funktionalität der Video-

konferenz-Systeme war 

gut mit gehörlosen Men-

schen über Dolmetsch-

Funktion 

 

F 17:14 – 

17:24 

385 Das funktioniert auch nicht immer, 

da es bei MS Teams nicht immer 

gleich aussieht, wenn man jeman-

den anheftet und das finde ich irri-

tierend 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

 

F 17:28 – 

17:42 

386 Menschen mit Lernschwierigkeiten 

brauchen eine Einschulung für das 

Programm, da das für sie nicht 

selbsterklärend ist.  

Rahmenbedingungen Aus- 

und Weiterbildung der Kli-

entInnen sinnvoll 
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F 17:43 – 

17:50 

387 Die Verwendung der Stummschal-

tung ist nicht selbsterklärend, son-

dern kompliziert 

Rahmenbedingungen Aus- 

und Weiterbildung der Kli-

entInnen sinnvoll 

 

F 17:52 – 

18:02 

388 Daher ist das Abhalten von Mee-

tings oder die Teilnahme mit die-

sem Format für Menschen mit 

Lernschwierigkeiten schwierig 

Die Medienkompetenz ist 

abhängig von den Ein-

schränkungen / Beein-

trächtigungen der Ziel-

gruppe 

 

F 18:20 – 

18:30 

389 Ich hatte noch nie eine Videokon-

ferenz mit einer blinden Person, 

aber das stelle ich mir auch 

schwierig vor 

Grenzen für medienba-

sierte Beratung sind: Hür-

den für Menschen mit Be-

hinderungen 

 

F 18:39 – 

18:43 

390 Bei Menschen mit körperlicher Be-

einträchtigung ist es sehr unter-

schiedlich 

Grenzen für medienba-

sierte Beratung sind: Hür-

den für Menschen mit Be-

hinderungen 
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F 18:45 – 

19:28 

391 Wir haben eine Kundin, die non-

verbal ist und ihre Arme nicht be-

wegen kann. Sie hat wie alle ande-

ren KundInnen einen Laptop be-

kommen, den sie mit ihrem Ellbo-

gen steuert und da wäre der Ein-

satz von MS Teams und eine Teil-

nahme an der Videokonferenz ein-

fach nicht möglich 

Grenzen für medienba-

sierte Beratung sind: Hür-

den für Menschen mit Be-

hinderungen 

 

F 19:32 – 

19:44 

392 Die KundInnen sind sehr divers 

und besonders für Menschen mit 

Lernschwierigkeiten ist es wichtig, 

eine gute Anleitung zu bekommen 

Grenzen für medienba-

sierte Beratung sind: Hür-

den für Menschen mit Be-

hinderungen 

 

F 19:45 – 

19:55 

393 Am besten wären Anleitungen mit 

Bildern, die es so weit ich weiß 

aber nicht gibt 

Grundvoraussetzungen für 

medienbasierte Beratung: 

Barrierefreie /nieder-

schwellige Anleitungen 

(mit Bildern) 
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F 21:55 – 

22:16 

394 Meiner Erfahrung nach haben un-

sere KundInnen ein hohes Bedürf-

nis nach Kontakt, das Bedürfnis 

kann durch die digitalen Medien 

nur bis zu einem gewissen Grad 

aufgefangen werden.  

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

 

F 22:30 – 

22:47 

395 Ich habe den Eindruck, dass Vide-

okonferenzen im Zweiersetting 

ganz gut funktionieren. Dann kön-

nen auch eine Beziehung und eine 

Beratung gut funktionieren. 

Funktionalität der Video-

konferenz-Systeme war 

gut im Zweiersetting 

 

F 22:48 – 

22:50 

396 Sobald es mehr Personen sind, 

werden Videokonferenzen schwie-

rig 

Grenzen für medienba-

sierte Beratung ist die 

Gruppengröße 

 

 

F 23:07 – 

23:37 

397 Ich glaube, es ist in größeren 

Gruppen schwierig, die Disziplin in 

der Videokonferenz zu halten. 

Grenzen für medienba-

sierte Beratung ist die 

Gruppengröße 
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Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

F 23:38 – 

23:56 

398 Es gibt in unterschiedlichen Mee-

tings unterschiedliche Meeting-

Kulturen und man müsste vor je-

dem Meeting über die Meeting-

Kultur sprechen 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Regeln, 

Netiquette, unterschiedli-

che Unternehmens-/Mee-

ting-Kulturen 

 

 

F 24:03 – 

24:09 

399 Ich finde, medienbasierter Kontakt 

ist besser als gar nichts, aber es 

ersetzt ein persönliches Treffen 

nicht 

Akzeptanz bei Beratungs-

personen: Präferenz von 

medienbasierter Beratung 

über gar keine Beratung 

 

F 24:25 – 

24:39 

400 Textbasierte Beratung wird von 

unserer Zielgruppe wenig in An-

spruch genommen 

Der Kontakt wurde schrift-

lich angeboten, aber nicht 

genutzt 

 

F 24:58 – 

25:08 

401 Ich denke, textbasierte Beratung 

funktioniert für konkrete Fragestel-

lungen und dann kann man eine 

Antwort geben 

Der Kontakt fand für admi-

nistrative / organisatori-

sche Anliegen schriftlich 

statt 
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Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

F 25:09 – 

25:27 

402 Aber wenn es um Orientierung, 

zwischenmenschliche Konflikte o-

der Beratung in komplexeren Fra-

gen geht, dann ist textbasiert 

schwierig 

Grenze für medienbasierte 

Beratung ist die Kommuni-

kation über sensible /kom-

plexe/negative Thematiken 

 

F 25:28 – 

25:39 

403 Meiner Meinung nach ist textba-

siert gut für knappe und klare Fra-

gen 

Der Kontakt fand für admi-

nistrative / organisatori-

sche Anliegen schriftlich 

statt 

 

F 25:42 – 

25:59 

404 In Telefonaten, wenn man die an-

dere Person nicht sieht, fühlt man 

sich vielleicht sogar etwas freier 

und äußert sich über mehr 

Medienbasiert steigt die 

Offenheit 

 

F 26:11 – 

26:33 

405 Bei Videokonferenzen ist für mich 

ein großer Punkt, dass man sich 

ständig selbst sieht, sein eigenes 

Erscheinungsbild auf dem Bild-

schirm betrachtet und das Auf-

merksamkeit fordert. 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: mangelnder Fo-

kus (Ablenkung, Konzent-

ration auf das eigene Bild) 
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Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

F 26:34 – 

27:05 

406 Telefonisch, per Mail oder in einem 

persönlichen Gespräch sieht man 

sich nicht und ist nicht mit sich 

selbst beschäftigt und damit seine 

Optik zu verbessern oder zu opti-

mieren, und das macht dann das 

was mit dem Gespräch 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: mangelnder Fo-

kus (Ablenkung, Konzent-

ration auf das eigene Bild, 

optische Wirkung) 

 

F 27:26 – 

27:43 

407 Der Vorteil ist natürlich, dass es 

örtlich ungebunden ist. Man kann 

die Beratung örtlich ungebunden in 

Anspruch nehmen 

Medienbasierte Beratung 

kann ortsungebunden 

stattfinden 

 

F 27:44 – 

27:56 

408 Der Nachteil ist, dass es auf einer 

anderen Art weniger niederschwel-

lig ist, da man Medienkompetenz 

mitbringen muss um diese Bera-

tung in Anspruch nehmen zu kön-

nen. 

Der Kontakt fand je nach 

Medienkompetenz der 

Zielgruppe medienbasiert 

(Audio, Video (Zoom)) oder 

persönlich (bei Zielgruppe 

ohne ausreichende Medi-

enkompetenz) statt 
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Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

F 27:58 – 

28:11 

409 Bei einer persönlichen Beratung 

muss man den Weg dorthin finden, 

was auch die Schwelle erhöht 

Medienbasierte Beratung 

kann ortsungebunden 

stattfinden 

 

F 28:15 – 

28:50 

410 Die Grenzen sehe ich bei Themen, 

wie bspw. Psychoanalyse oder 

auch wenn man es im großen Set-

ting macht, wie Supervision für 

große Gruppen 

Grenzen für medienba-

sierte Beratung ist Kommu-

nikation über sensible 

/komplexe/negative The-

matiken 

 

F 28:51 – 

29:03 

411 Es ist sicher auch möglich mit digi-

talen Medien zu arbeiten, wenn es 

gut abgestimmt ist, aber wenn du 

einen Konflikt hast, wirst du den 

nicht lösen können 

Grenzen für medienba-

sierte Beratung ist Kommu-

nikation über sensible 

/komplexe/negative The-

matiken 

 

F 29:38 – 

29:55 

412 Zu den technischen Hürden gehö-

ren auch die Kosten. Technisches 

Equipment kostet was, also ein 

Laptop zu haben oder ein Smart-

phone zu haben 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

Anschaffungskosten 
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Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

F 29:57 – 

30:04 

413 Noch eine Grenze ist, dass man 

nicht weiß wer mithört. 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

fehlende Privatsphäre (Fa-

miliäres, berufliches, tech-

nisches Umfeld) 

 

F 30:05 – 

30:36 

414 Gerade im Arbeitskontext oder bei 

informellen Gesprächen weiß man 

nicht, ob der Arbeitgeber die Vide-

okonferenz beobachtet. 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

fehlende Privatsphäre (Fa-

miliäres, berufliches, tech-

nisches Umfeld) 

 

F 30:37 – 

31:05 

415 Es gibt auch Hacker, die diese 

Softwares hacken können und das 

könnte für Menschen mit psychi-

schen Beeinträchtigungen auch 

dazu führen, dass sie dieses An-

gebot gar nicht mehr in Anspruch 

nehmen. Das gilt für alle digitalen 

Angebote 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

fehlende Privatsphäre (Fa-

miliäres, berufliches, tech-

nisches Umfeld) 
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Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

F 31:47 – 

31:52 

416 Aus meiner Sicht kann ein digitales 

Medium einen persönlichen Kon-

takt nicht ersetzen 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

F 31:53-

32:37 

417 Auch wenn man eine Videokonfe-

renz hat und da schon das ganze 

Gesicht sieht, sieht man andere 

Gesten nicht wie nervöses Fuß-

wippen oder mit den Nägeln spie-

len, was man in einem Face-to-

Face-Setting ansprechen könnte 

und was eine Aussagekraft hat 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung nimmt medienbasiert 

durch den Wegfall von Mi-

mik und Gestik (z.B. mit 

dem Fuß wackeln/wippen) 

ab 

 

F 32:41 – 

33:05 

418 Ich glaube, dass das die Qualität 

von dem Kontakt beeinträchtigt, da 

viel unbewusst wahrgenommen 

wird. Wenn man miteinander 

spricht, analysieren wir nicht nur 

das Wort, sondern auch ganz viele 

andere Aspekte, wie die Haltung, 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung nimmt medienbasiert 

durch den Wegfall von Mi-

mik und Gestik (z.B. mit 

dem Fuß wackeln/wippen) 

ab 

 



Kategorienbildung mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring, 2008  

 

 

227 

Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

ob jemand angespannt ist oder ge-

krümmt sitzt oder mit dem Fuß 

wippt  

F 33:07 – 

33:13 

419 Bei Videokonferenzen kann man 

Gesichtsausdrücke noch sehen, 

am Telefon nicht und beim Ge-

schriebenen fällt das sowieso weg 

Präferenz von Videokonfe-

renz über andere medien-

basierte Beratungsformen 

 

F 33:14 – 

33:21 

420 Beim Geschriebenen ist gerade 

bei Konflikten die Gefahr für Miss-

verständnisse am größten, glaube 

ich 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Hohes Potential 

für Missverständnisse in 

textbasierter Beratung 

 

F 33:37 – 

34:30 

421 Die Qualität ist situationsabhängig. 

Ich denke schon, dass gewissen 

Settings inhaltlich dieselbe Quali-

tät gewährleisten, besonders wenn 

es um konkrete Fragen oder kon-

krete Themen geht. Ich kann bei 

Anfragen Informationen gut vom 

Sender zum Empfänger vermitteln 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Qualitativ gu-

tes Arbeiten ist möglich 
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Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

F 34:31 – 

34:39 

422 Je komplexer das Problem wird, 

desto weniger kann man sicher-

stellen, dass die andere Person 

das auch verstanden hat 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

Kommunikation über sen-

sible /komplexe/negative 

Thematiken 

 

F 34:40 – 

34:42 

423 Das geht schon mit Nachfragen Qualitätssicherung durch 

Nachfragen 

 

F 34:44 – 

34:55 

424 Digitale Formate, vor allem Video-

konferenzen und Telefonate, for-

dern meine Aufmerksamkeit und 

ich werde dadurch schneller müde 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Überanstren-

gung durch Bildschirmar-

beit 

 

F 34:59 – 

35:17 

425 Im digitalen Setting kann es sein, 

dass das Gespräch von der bera-

tenen Person abgebrochen wird, 

auch wenn sie noch nicht die Ant-

wort auf die Frage hat, weil es ein-

fach zu anstrengend ist 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Abbruchgefahr 

im Beratungsprozess 

durch KlientInnen 
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Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

F 35:32 – 

36:19 

426 Je mehr Optionen ich habe, desto 

komplexer wird die Beratungssitu-

ation. Wenn ich einer Person in ei-

nem persönlichen Beratungsset-

ting mehrere Optionen aufzeigen 

möchte, kann ich ihr das grafisch 

darstellen, deutlich machen und 

zeichnen. Ich kann zum Bsp. Ent-

scheidungsbäume machen. Das 

ist im digitalen Setting sehr an-

spruchsvoll 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung: nicht alle 

Methoden der Präsenzbe-

ratung können übertragen 

werden 

 

F 36:20 – 

36:40 

427 Ich weiß, dass man das bei MS 

Teams kann, aber da ist wieder 

eine hohe Medienkompetenz er-

forderlich und du kannst nicht si-

cherstellen, dass die andere Per-

son das so erkennt und deine 

Schritte nachvollziehen kann 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

Wenig Erfahrung der Bera-

tungspersonen mit Online-

Beratungstools 
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Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

F 36:41 – 

36:55 

428 Du weißt nicht, ob die Person ge-

rade da hinsieht und aufmerksam 

ist oder ob etwas anderes macht 

Nachteile medienbasierter 

Beratung KlientInnen kön-

nen sich leichter „verste-

cken“ 

 

F 36:57 – 

37:27 

429 Im persönlichen Gespräch be-

kommt man mit, ob die andere Per-

son aufmerksam ist. In einem Te-

lefonat oder einem anderen On-

line-Setting ist das schwierig 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: mangelnder Fo-

kus 

 

F 37:51 – 

38:21 

430 Wir sind gerade dabei zu erheben, 

welches technische Equipment in 

den Einrichtungen vorhanden ist. 

Das ist die Basis für digitale Kom-

munikation, weil wenn die techni-

sche Ausstattung nicht da ist, wird 

das Online-Medium nicht in An-

spruch genommen. 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 
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Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

F 38:23 – 

39:05 

431 Wenn man digitale Beratung an-

bietet, kann es passieren, dass 

man Personen, die von Armut ge-

fährdet sind oder in besonderen 

Notlagen sind, nicht erreichen 

kann. Die, die keinen Computer o-

der ein Smartphone haben, kön-

nen nicht digital kommunizieren 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

Anschaffungskosten 

 

F 39:06 – 

39:38 

432 Im digitalen Setting kann man nicht 

sicherstellen, dass die Person 

ohne Betreuung teilnehmen kann 

oder Privatsphäre hat. 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

fehlende Privatsphäre (Fa-

miliäres, berufliches, tech-

nisches Umfeld) 

 

F 39:51 – 

40:11 

433 Man kann Beratung digital anbie-

ten, aber man muss sich darüber 

klar sein, dass der Zugang in ei-

nem digitalen Setting meist nicht 

niederschwellig ist 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

Hürden für Menschen mit 

Behinderungen 
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Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

F 40:43 – 

41:03 

434 Ich denke, dass unsere Gesell-

schaft durch die Pandemie verän-

dert wird und es viel mehr digitale 

Beratungsangebote geben wird 

Allgemeine Veränderun-

gen durch die Pandemie: 

mehr digitale Beratungsan-

gebote 

 

F 41:05 – 

41:11 

435 Es hat ja viele Vorteile, man ist 

zeitlich flexibler, man ist örtlich fle-

xibler 

Medienbasierte Beratung 

kann ortsungebunden und 

zeitlich flexibel stattfinden 

 

F 41:17 – 

41:38 

436 Für Menschen mit psychischen 

Beeinträchtigungen, die ihre Woh-

nung nicht verlassen möchten o-

der Messies, die keinen reinlasse 

wollen, eine gute Möglichkeit, Be-

ratung in Anspruch zu nehmen 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Erreichbar-

keit von schwierigen Ziel-

gruppen 

 

F 41:40 – 

41:53 

437 Digitale Beratungsangebote sind 

auch nach der Pandemie gut und 

wichtig und können zum Einsatz 

kommen 

Allgemeine Veränderun-

gen durch die Pandemie: 

mehr digitale Beratungsan-

gebote 
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F 41:54 – 

41:59 

438 Ich glaube aber nicht, dass man al-

les digital machen kann 

Akzeptanz bei Beratungs-

personen: Persönliche Be-

ratung/ Coaching wird der 

Online-Beratung/Coaching 

vorgezogen 

 

F 42:20 – 

42:50 

439 Du brauchst einen Raum und 

Ruhe. In einer Familie kann man 

sich selten zurückziehen. Für eine 

qualitativ hochwertige Beratung ist 

Ruhe wichtig. 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Ungestörter 

Raum 

 

F 42:52 – 

43:11 

440 Es ist wichtig, dass man Ablenkun-

gen und Störungen vermeidet 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Ungestörter 

Raum 

 

F 43:20 - 

43:23 

441 Du brauchst eine gute Internetver-

bindung 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 
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Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

F 43:25 – 

43:42 

442 Du brauchst einen Vertrag mit un-

begrenztem Datenvolumen, da Vi-

deokonferenzen sonst teuer wer-

den 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

 

F 44:06 443 Kompetenz Aus- und Weiterbildung der 

Beratungspersonen sinn-

voll 

 

F 44:18 – 

44:41 

444 Die Person sollte sich im Umgang 

mit dem Medium wohlfühlen, z.B, 

in Bezug auf eine mögliche Para-

noia vor Hackerangriffen oder Be-

dienungskompetenz 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

fehlende Privatsphäre (Fa-

miliäres, berufliches, tech-

nisches Umfeld) 

 

F 44:43 – 

45:20 

445 Privatsphäre. Man sollte nicht das 

Gefühl haben oder sich Sorgen 

machen müssen, dass wer mithört 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

fehlende Privatsphäre (Fa-

miliäres, berufliches, tech-

nisches Umfeld) 
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F 45:40 – 

46:19 

446 Es wäre gut, wenn man im öffentli-

chen Raum Geräte zur Verfügung 

stellen würde, die die Rahmenbe-

dingungen für eine qualitativ hoch-

wertige Beratung erfüllen 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

 

F 46:26 – 

47:03 

447 Es ist wichtig, dass der/die Berate-

rin im Vorfeld mit der zu beraten-

den Person abklärt, ob die Rah-

menbedingungen erfüllt werden, 

wie dass das technischen 

Equipment da ist, dass die Kompe-

tenz vorhanden ist, und wenn nicht 

eine Schulung macht oder auch 

das Equipment leihweise zur Ver-

fügung stellt 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Zur Qualitätssi-

cherung 

 

F 47:06 – 

47:13 

448 Themen wir Raum und Pri-

vatsphäre sind von der Organisa-

tion relativ schwer zu beeinflussen 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 
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fehlende Privatsphäre (Fa-

miliäres, berufliches, tech-

nisches Umfeld) 

F 47:15 – 

47:40 

449 Wenn wir das als Gesellschaft wol-

len, dass es so ein Angebot gibt, 

könnte man Beratungsboxen so 

wie Telefonzellen zur Verfügung, 

wo man sein Laptop anschließen 

kann und man einen schalldichten 

Raum hat 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

fehlende Privatsphäre (Fa-

miliäres, berufliches, tech-

nisches Umfeld) 

 

F 47:58 – 

48:37 

450 Ich denke, es ist wichtig, dass die 

Beratungsperson die verbale und 

non-verbale Kommunikation im di-

gitalen Setting noch besser inter-

pretiert, als in einem persönlichen 

Setting, weil andere nonverbale 

Signale für Langeweile oder Ner-

vosität bestehen, als in einem digi-

talen Setting  

Aus- und Weiterbildung der 

Beratungspersonen sinn-

voll 
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F 48:37 – 

48:43 

451 Am Telefonhörer sieht man keinen 

Gesichtsausdruck, sondern hört 

nur eine Stimme 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung nimmt medienbasiert 

durch den Wegfall von Mi-

mik und Gestik ab 

 

F 48:45 – 

49:04 

452 Bei Videokonferenzen sieht man 

das Gesicht, aber es muss nicht 

unbedingt sein, dass das Gesicht 

das aussagt, was man sich gerade 

denkt. Deswegen ist es wichtig, 

dass man auf nonverbale Signale 

achtet 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung nimmt medienbasiert 

durch den Wegfall von Mi-

mik und Gestik ab 

 

F 49:14 – 

50:05 

453 Je heikler das Thema, desto mehr 

muss man aufpassen. Wenn man 

Themen anspricht, muss man be-

rücksichtigen, ob das der richtige 

Rahmen ist und bspw. ohne Pri-

vatsphäre keine Konflikte in der 

Familie angesprochen werden.  

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

fehlende Privatsphäre (Fa-

miliäres, berufliches, tech-

nisches Umfeld) 
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F 50:28 – 

51:04 

454 Über Datenschutzbestimmungen 

in meiner Organisation weiß ich ei-

gentlich nichts. Aber wir können 

nur MS Teams verwenden und an-

dere Sachen gar nicht installieren. 

Unsere Firewall verhindert es, Pro-

gramme zu installieren, die daten-

schutzrechtlich bedenklich sind 

Datenschutz / Datensicher-

heit: ist für Beratungsper-

son bezüglich medienba-

sierter Beratung unklar 

 

F 51:48 – 

52:30 

455 Nicht alle haben Smartphones. 

Aber auch da sind Apps vorinstal-

liert und wir bekommen Signal 

Datenschutz / Datensicher-

heit durch Vorinstallation 

von datenschutzkonformer 

Software durch IT 

 

F 52:47 – 

52:57 

456 Soweit ich mich erinnern kann, 

sind wir nicht um Umgang mit Da-

tenschutz geschult worden, da er 

technisch eingeschränkt ist 

Datenschutz / Datensicher-

heit durch Vorinstallation 

von datenschutzkonformer 

Software durch IT 

 

F 53:26 – 

54:26 

457 MS hat in einer Konferenz die Bar-

rierefreiheit von MS Teams bewor-

ben. Ich würde mir wünschen, 

Grundvoraussetzungen für 

medienbasierte Beratung: 
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dass sie das tatsächlich werden 

und dass es gescheite Anleitungen 

dafür gibt 

Barrierefreie /nieder-

schwellige Anleitungen 

F 54:33 – 

54:51 

458 Ich würde die Anleitungen nicht 

zielgruppenspezifisch machen, 

weil es sowohl für Menschen mit 

Lernschwierigkeiten, als auch 

Menschen mit Migrationshinter-

grund, die die Sprache nicht gut 

sprechen oder für ältere Menschen 

gut 

Grundvoraussetzungen für 

medienbasierte Beratung: 

Barrierefreie /nieder-

schwellige Anleitungen 

 

F 54:52 – 

55:26 

459 Benutzerfreundlichkeit ist eine we-

sentliche Komponente, die nicht 

ausreichend gewährleistet ist. 

Selbst ich komme damit teilweise 

nicht gut zurecht, obwohl ich mich 

in der Verwendung mit techni-

schem Equipment nicht unbegabt 

sehe. 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

Benutzerfreundlichkeit ist 

mangelhaft 
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F 55:27 – 

55:37 

460 Es gibt Voreinstellungen, die nicht 

immer von Vorteil sind. 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

Benutzerfreundlichkeit ist 

mangelhaft 

 

F 55:38 – 

56:06 

461 Wenn ich in MS Teams eine 

PowerPoint Präsentation mache, 

sehe ich sonst niemanden mehr. 

Das finde ich sehr irritierend. 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

Benutzerfreundlichkeit ist 

mangelhaft 

 

F 56:27 – 

56:36 

462 Nicht alles, was die Benutzer-

freundlichkeit erhöhen soll, ist für 

alle Menschen benutzerfreundlich 

und schon gar nicht für Menschen 

mit besonderen Bedürfnissen.  

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

Benutzerfreundlichkeit ist 

mangelhaft 

 

F 56:37 – 

57:07 

463 Man sollte für Personen die Gebär-

densprachendolmetsch benötigen, 

bei MS Teams zwei Dolmetsch-

Personen anhängen können, da 

sich diese bei langen Terminen ab-

wechseln können sollten 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

Benutzerfreundlichkeit ist 

mangelhaft 
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F 57:08 – 

58:03 

464 Ich würde mir wünschen, dass sich 

diese Unternehmen mit Menschen 

mit besonderen Bedürfnissen, mit 

Migrationshintergrund, mit Kindern 

oder mit Alten hinsetzen und 

schauen, wie kann ich digitale Me-

dien für diese Menschen für die 

Beratung gestalten. 

Grundvoraussetzungen für 

medienbasierte Beratung: 

Barrierefreie /nieder-

schwellige Anleitungen 

 

G 3:25 – 

3:52 

465 Das ehrenamtliche Team trifft sich 

1x monatlich. Es ist einige Male 

ausgefallen. Das letzte Mal hatten 

wir es mit Zoom 

Kommunikation im Team: 

Teambesprechungen fan-

den über die Videokonfe-

renz-Software 

 

G 4:29 – 

4:34 

466 Wir haben gesagt, dass wir das 

Team nicht mehr verschieben und 

abwarten, ob wir uns treffen kön-

nen, sondern wir probieren es über 

Zoom 

Kommunikation im Team: 

Teambesprechungen fan-

den über die Videokonfe-

renz-Software 
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G 4:59 – 

5:21 

467 Aber ich habe gemerkt, dass ich 

mich nicht so gut konzentrieren 

kann, weil ich stark abgelenkt war 

und schauen haben müssen, bis 

ich wirklich drin war 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Überanstren-

gung durch Bildschirmar-

beit 

 

G 5:25 – 

6:02 

468 Prinzipiell hat es funktioniert, aber 

es war ungewohnt und schwierig, 

weil ich Hemmungen hatte und 

nicht wusste, wann wer reden 

durfte 

Funktionalität der Video-

konferenz-Systeme war 

gut nachdem man sich an 

das Videokonferenz-Sys-

tem gewöhnt hat 

 

G 6:05 – 

6:07 

469 Es ist mir auf alle Fälle lieber, wenn 

wir uns persönlich treffen 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

G 6:14 – 

6:25 

470 Der Vorteil ist, dass ich nicht hin-

fahren musste und nicht in die 

Kälte, aber mir ist der persönliche 

Kontakt schon lieber 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: kann ortsun-

gebunden stattfinden 
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G 6:56 – 

7:31 

471 Bei der Beratung hatte man bis 

zum Lockdown mindestens einmal 

monatlich persönlichen Kontakt. 

Wir haben dann die Aufgabe be-

kommen, das telefonisch zu ma-

chen 

Der Kontakt wurde telefo-

nisch gehalten 

 

G 7:46 – 

8:03 

472 Es war für mich schwierig und 

mühsam, am Telefon das Ge-

spräch aufrecht zu erhalten 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Abbruchgefahr 

im Beratungsprozess 

durch KlientInnen 

 

G 8:04 – 

8:22 

473 Ich hatte zwei KlientInnen, die 

nicht so gesprächig sind. Auf das 

kann ich im persönlichen Kontakt 

viel besser eingehen 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

G 8:23 – 

8:29 

474 Da sehe ich die Mimik und die 

Gestik. Das sehe ich am Telefon 

alles nicht. 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung nimmt medienbasiert 

durch den Wegfall von Mi-

mik und Gestik ab 
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G 8:31 – 

8:45 

475 Das war nur um abzufragen, ob sie 

etwas brauchen oder ob alles ok 

ist. 

Der Kontakt wurde telefo-

nisch gehalten 

 

G 8:47 – 

9:05 

476 Erst als wir uns persönlich getrof-

fen haben, ist herausgekommen, 

dass die Zeit für niemanden gut 

war. Am Telefon wollten sie dar-

über nicht so reden 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

Kommunikation über sen-

sible /komplexe/negative 

Thematiken 

 

G 9:10 – 

9:52 

478 Ich habe sie angerufen und mir 

kam es so vor, als hätte ich sie oft 

bei einer anderen Beschäftigung 

gestört. Wenn wir uns treffen, dann 

stellen sie sich darauf ein. 

Der Kontakt wurde von den 

KlientInnen negativ/Stö-

rung empfunden 

 

G 9:52 – 

10:07 

479 Manchen war es vielleicht recht, 

dass sie nicht kommen und wo hin-

fahren mussten. 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: kann ortsun-

gebunden stattfinden 

 

G 10:10 – 

10:33 

480 Ein Klient hat sich gemeldet, weil 

er eine Strafe bekommen hat. Für 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-
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mich war das schwieriger, das te-

lefonisch als persönlich abzuklä-

ren. Da habe ich mir gedacht, das 

wäre viel einfacher, wenn wir uns 

persönlich treffen würden 

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

G 10:35 – 

10:42 

481 Persönlich kann ich ihm alles auf-

schreiben und die Informationen 

gleich mitgeben 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

nicht alle Methoden der 

Präsenzberatung können 

übertragen werden 

 

G 10:44 – 

10:47 

482 Ihm fallen vielleicht auch mehr Fra-

gen ein, wenn wir uns persönlich 

treffen 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Weniger An-

knüpfungspunkte und Er-

zählimpulse in der Kommu-

nikation 

 

G 10:48 – 

10:58 

483 Ich kann mich vergewissern, ob 

der andere alles gut verstanden 

hat.  

Qualitätssicherung durch 

Nachfragen 
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G 10:59 – 

11:01 

484 Das Telefonische war nicht befrie-

digend 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

G 11:02 – 

11:23 

485 Bei zwei KlientInnen musste ich 

mich oft wiederholen um sicher zu 

sein, dass sie mich verstanden ha-

ben, weil zum Teil auch eine kog-

nitive Beeinträchtigung gegeben 

ist 

Qualitätssicherung durch 

Nachfragen 

 

G 11:44 – 

11:52 

486 Ich sehe sie am Telefon nicht. Ich 

sehe nicht, wie sie schauen. Mir ist 

das nicht so angenehm gewesen 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: fehlender Blick-

kontakt 

 

G 12:11 – 

12:17 

487 Mit WhatsApp dürfen wir nicht ar-

beiten 

Datenschutz / Datensicher-

heit geregelt durch klare 

Vorgaben durch die Orga-

nisation 
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G 12:18 – 

12:22 

488 SMS habe ich geschrieben, um 

kurz nachzufragen, ob alles in Ord-

nung ist. Das waren aber kurze 

Kontakte 

Der Kontakt fand für admi-

nistrative / organisatori-

sche Anliegen schriftlich 

statt 

 

G 12:46 – 

13:08 

489 Wir haben öfter als einmal im Mo-

nat telefoniert, aber dafür kürzer 

Der Kontakt wurde telefo-

nisch gehalten 

 

G 13:09 – 

13:15 

490 Die Gespräche waren lockerer Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Die KlientIn-

nen verhalten sich in der 

Kommunikation lockerer 

 

G 13:16 – 

13:23 

491 Die Deliktbearbeitung kann man 

persönlich konzentrierter machen, 

das habe ich am Telefon eher nicht 

gemacht. 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

G 13:24 – 

13:46 

492 Ich hatte mehr kurze, telefonische 

Kontakte, um abzuchecken, wie es 

ihnen geht, ob eh nichts passiert ist 

Der Kontakt wurde telefo-

nisch gehalten 
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und wie es ihnen mit Corona ge-

sundheitlich geht.  

G 13:59 – 

14:13 

493 Die Nachfrage nach Beratung hat 

sich nicht gesteigert. Aber ich habe 

mir gedacht, dass wenn man sich 

nicht sehen kann, dass ich wenigs-

tens 2x monatlich anrufe. Von sich 

aus haben sich die KlientInnen 

nicht gemeldet. 

Kontakt erfolgt nicht mehr 

selbstverantwortlich, son-

dern wird von Beratungs-

person erwartet 

 

G 14:30 – 

14:39 

494 Wenn ich meine KlientInnen nicht 

treffen kann, kann ich mir die Be-

ratung eigentlich nur telefonisch 

vorstellen 

Der Kontakt wurde telefo-

nisch gehalten 

 

G 14:42 – 

14:49 

495 Ich weiß nicht, ob ich eine Möglich-

keit hätte, mit ihnen über Zoom zu 

sprechen 

Aus- und Weiterbildung der 

Beratungspersonen sinn-

voll 
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G 14:50 – 

15:00 

496 Sie haben zwar alle ein Handy, 

aber ich wüsste nicht, wie ich sie 

einladen könnte. Da kenne ich 

mich nicht aus 

Aus- und Weiterbildung der 

Beratungspersonen sinn-

voll 

 

G 17:31 – 

17:43 

497 Ich glaube, die jüngeren Leute ha-

ben mehr Ideen was man bezüg-

lich Online-Beratung noch machen 

könnte. Ich kenne mich da nicht so 

aus 

Grundvoraussetzungen für 

medienbasierte Beratung: 

Bereitschaft / Aufgeschlos-

senheit für medienbasierte 

Beratung (Alter) 

 

G 18:15 – 

18:46 

498 Ich habe die Erfahrung gemacht, 

das KlientInnen in meinem Alter 

mit dem Handy telefonieren, SMS 

und Fotos schicken und 

„WhatsAppen“, aber das war es 

schon. 

Grundvoraussetzungen für 

medienbasierte Beratung: 

Bereitschaft / Aufgeschlos-

senheit für medienbasierte 

Beratung (Alter) 

 

G 18:47 – 

19:04 

499 Ich glaube, die jüngeren kennen 

sich schon besser aus. Die haben 

alle einen Laptop daheim. Die ken-

nen sich gut aus. 

Grundvoraussetzungen für 

medienbasierte Beratung: 
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Bereitschaft / Aufgeschlos-

senheit für medienbasierte 

Beratung (Alter) 

G 19:30 – 

19:42 

450 Ich finde, dass die Möglichkeit für 

Online-Beratung in Zeiten wie die-

sen wichtig ist, aber dass es auf 

das Gebiet drauf ankommt 

Präferenz von medienba-

sierter Beratung über gar 

keine Beratung 

 

G 19:44 – 

20:06 

451 Wenn ich eine allgemeine Informa-

tion abfragen möchte, dann genügt 

mir das online 

Der Kontakt fand für admi-

nistrative / organisatori-

sche Anliegen schriftlich 

statt 

 

G 20:07 – 

20:16 

452 Wenn ich eine betroffene Frau bin, 

hilft mir das aber nichts und ich 

möchte eine persönliche Beratung 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

Kommunikation über sen-

sible /komplexe/negative 

Thematiken 

 

G 20:17 – 

20:37 

453 In der Bewährungshilfe wäre das 

für allgemeine Fragen ok, aber für 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 
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Konfliktbearbeitung kann ich es 

mir ausschließlich nicht vorstellen 

Kommunikation über sen-

sible /komplexe/negative 

Thematiken 

G 20:38 – 

20:47 

454 Ich kann mir zwischendurch mal 

Online-Beratung gut vorstellen, 

aber ich denke, dass eine persön-

liche Beratung sehr wichtig ist. 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

G 22:12 – 

22:27 

455 Deliktverarbeitung und andere per-

sönliche Themen können online 

nicht bearbeitet werden 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

Kommunikation über sen-

sible /komplexe/negative 

Thematiken 

 

G 22:57 – 

23:05 

456 Vorteil von medienbasierter Bera-

tung ist, dass ich sehr rasch etwas 

abklären kann 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: kann zeitlich 

flexibel stattfinden 

 

G 23:07 – 

23:31 

457 Ich mache mir telefonisch oder per 

SMS Termine aus oder schicke Er-

innerungen an Termine 

Der Kontakt fand medien-

basiert zur Terminverein-

barung statt 
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G 23:32 – 

23:38 

458 Ich schicke Erinnerungen, damit 

ich nicht umsonst in die Dienst-

stelle fahren muss 

Der Kontakt fand medien-

basiert zur Erinnerung statt 

 

G 23:44 – 

24:09 

459 Wenn ich an eine Weisung erin-

nern muss, das schicke ich auch. 

Da sehe ich einen Vorteil, weil es 

flott geht 

Der Kontakt fand medien-

basiert zur Erinnerung statt 

 

G 24:10 – 

24:48 

460 Der Vorteil einer persönlichen Be-

ratung ist, dass ich dem Menschen 

gegenübersitze, sein Gesicht sehe 

und viel mehr auf den anderen ein-

gehen kann. Das ist medienbasiert 

nicht wirklich möglich. 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Negative Verän-

derung der Intimität/Ver-

traulichkeit/Vertrauen/Be-

ziehung zu den KlientInnen 

durch Online-Setting 

 

G 24:51 – 

25:22 

461 Bei Zoom sieht man sich zwar, 

aber es ist doch anders, als wenn 

man sich persönlich gegenübersit-

zen würde. Es ist viel weniger per-

sönlich.  

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Negative Verän-

derung der Intimität/Ver-

traulichkeit/Vertrauen/Be-

ziehung zu den KlientInnen 

durch Online-Setting  
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G 25:24 – 

26:04 

462 Wenn man sich vor Ort trifft, kann 

man auch informell plaudern, was 

angenehm ist 

Informelle / spontane Ge-

spräche wurden weniger 

geführt 

 

G 26:10 – 

26:25 

463 Mir ist es in der Beratung wichtig, 

dass ich ihm in die Augen schauen 

kann 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: fehlender Blick-

kontakt  

 

G 26:26 – 

26:48 

464 Ich bin es halt so gewohnt, viel-

leicht müsste ich da reinwachsen 

und das lernen. Ich bin das persön-

liche so gewöhnt 

Grundvoraussetzungen für 

medienbasierte Beratung: 

Bereitschaft / Aufgeschlos-

senheit für medienbasierte 

Beratung 

 

G 26:49 – 

27:40 

465 Ich würde die Qualität einer On-

line-Beratung nicht sehr hoch ein-

schätzen, weil ich es als Beraterin 

nicht wüsste, wie ich das qualitativ 

so rüberbringen sollte 

Grundvoraussetzungen für 

medienbasierte Beratung: 

Bereitschaft / Aufgeschlos-

senheit für medienbasierte 

Beratung 

 

G 27:41 466 Ich brauche das Persönliche Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-
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Beratung/Coaching vorge-

zogen 

G 28:22 – 

28:36 

467 Für allgemeine Auskünfte kann ich 

mir Online-Beratung gut vorstellen 

Der Kontakt fand medien-

basiert zur Erhebung des 

Beratungsbedarfs, Termin-

vereinbarung, Erinnerung, 

für Auskünfte statt 

 

G 28:37 – 

29:03 

468 Ich glaube, dass der direkte Kon-

takt, besonders wenn er vom Ge-

richt verordnet ist, noch mal wichti-

ger ist 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen (gerichtliche Verord-

nung) 

 

G 29:06 – 

29:23 

469 Ich glaube, dass der Vertrau-

ensaufbau mit KlientInnen nur per-

sönlich möglich ist. 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Negative Verän-

derung der Intimität/Ver-

traulichkeit/Vertrauen/Be-

ziehung zu den KlientInnen 

durch Online-Setting 
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G 29:31 – 

30:00 

470 Es ist ein Prozess, bis sie lernen, 

dass sie Termine einhalten und 

kommen und es ist wichtig, dass 

sie lernen sich an Vereinbarungen 

zu halten. Gerade bei den jünge-

ren. Ich glaube, dass das nur per-

sönlich möglich ist 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: geschmälerte 

Lern- und Entwicklungs-

prozesse 

 

G 30:02 – 

30:23 

471 Möglicherweise geht das, wenn 

der Vertrauensaufbau bereits pas-

siert ist. Da kann ich mir vorstellen, 

einmal telefoniert man und dann 

trifft man sich wieder. Aber nur on-

line kann ich mir nicht vorstellen 

Voraussetzung für Video- / 

Telefonberatung ist vorher-

gehende Beziehungsarbeit 

mit dem/der KlientIn 

 

G 30:39 – 

31:12 

472 Ich würde Online-Beratung nach 

der Pandemie schon nutzen, wenn 

es gar nicht möglich wäre, sich 

persönlich zu treffen. Das ist bes-

ser als gar nichts. Aber es wäre 

wahnsinnig schade.  

Präferenz von medienba-

sierter Beratung über gar 

keine Beratung 
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G 31:13 –  

31:25 

473 Ich kann mir nicht vorstellen, dass 

über 2-3 Jahre qualitativ eine gute 

Beratung wäre 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

G 31:26 – 

32:00 

474 Wenn das Vertrauen schon aufge-

baut ist oder wenn es gegen Ende 

geht und der Klient stabilisiert ist, 

dann geht es bestimmt auch tele-

fonisch oder schriftlich 

Voraussetzung für Video- / 

Telefonberatung ist vorher-

gehende Beziehungsarbeit 

mit dem/der KlientIn 

 

G 32:01 – 

32:07 

475 Aber die ersten 1,5 Jahre oder bis 

man sich richtig vertraut, ist per-

sönlicher Kontakt wichtig 

Voraussetzung für Video- / 

Telefonberatung ist vorher-

gehende Beziehungsarbeit 

mit dem/der KlientIn 

 

G 32:40 – 

33:07 

476 Als Grundvoraussetzung muss mit 

dem Klienten das Setting gut ab-

geklärt werden. Dass man sich 

vorher einen Termin vereinbart. 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Terminvereinba-

rung 
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G 33:09 – 

33:16 

477 Es ist wichtig um zu klären, wie gut 

er das einhält 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Terminvereinba-

rung 

 

G 33:20 – 

33:30 

478 Auch ich muss mir als Beraterin die 

Zeit einteilen 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Terminvereinba-

rung 

 

G 33:31 – 

34:04 

479 Im März habe ich blöderweise ir-

gendwann angerufen haben, egal 

ob das für ihn gepasst hat oder 

nicht. Ich würde den Termin jetzt 

besser einteilen und vorher klären, 

dass er sich Zeit nehmen soll und 

überlegen soll, was er mir erzählt 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Terminvereinba-

rung 

 

G 34:15 – 

34:19 

480 Ich würde mich auch besser vorbe-

reiten, bspw. Fragen usw. 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Gesprächsab-

lauf/Inhalte 
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G 34:21 – 

34:45 

481 Deliktverarbeitung kann ich mir 

aber am Telefon gar nicht vorstel-

len. Videobasiert eher. Bevor man 

sich gar nicht sieht, schon. Es wäre 

besser als nichts 

Präferenz von Videokonfe-

renz über andere medien-

basierte 

 

G 35:04 – 

36:02 

482 Für mich selbst müsste ich zu-

hause für Online-Beratung einen 

Arbeitsplatz einrichten. Jetzt habe 

ich das Handy in der Hand und 

kann nicht mitschreiben. Ich 

bräuchte dann schon ein Laptop, 

damit ich die Hände frei habe und 

mir nebenbei Notizen machen 

kann.  

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Ungestörter 

Raum/Arbeitsplatz 

 

G 36:58 – 

37:32 

483 Gerade wenn man persönliche 

Dinge bespricht, sollte am Anfang 

geklärt werden, dass die Gesprä-

che auf jeden Fall vertraulich be-

handelt werden 

Qualitätssicherung durch 

Garantie auf Vertraulich-

keit/Datensicherheit 
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G 37:44 – 

37:53 

484 Bei einer beruflichen Beziehung 

muss sich der Klient schon sehr si-

cher sein können, dass das Ge-

spräch vertraulich bleibt 

Qualitätssicherung durch 

Garantie auf Vertraulich-

keit/Datensicherheit 

 

G 38:00 – 

38:26 

485 Wir dürfen keinen Kontakt über 

WhatsApp haben. Ich sage mei-

nen Klienten, dass sie keine Doku-

mente über WhatsApp schicken 

dürfen und diese App auch nicht 

zum Telefonieren oder SMS-

Schreiben verwendet werden soll 

Datenschutz / Datensicher-

heit geregelt durch klare 

Vorgaben durch die Orga-

nisation 

 

G 38:44 – 

38:51 

486 Wir haben eine eigene 

Mailadresse in der Arbeit, wo uns 

die Klienten auf sicherem Weg 

Mails schreiben können 

Der Kontakt fand schrift-

lich, webbasiert und ver-

schlüsselt statt 

 

G 38:55 487 SMS und Telefon dürfen wir ver-

wenden 

Datenschutz / Datensicher-

heit geregelt durch klare 

Vorgaben durch die Orga-

nisation 
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G 38:59 – 

39:05 

489 Ob ich ein Zoom-Meeting mit ei-

nem Klienten machen dürfte, weiß 

ich nicht 

Datenschutz / Datensicher-

heit ist für Beratungsper-

son bezüglich medienba-

sierter Beratung unklar 

 

H 5:46 – 

5:54 

490 Wir haben eigentlich einmal wö-

chentlich einen Teamsitzung in der 

Arbeit, aber die ist seit einem Jahr 

über Zoom 

Teambesprechungen fan-

den über die Videokonfe-

renz-Software 

 

H 6:13 – 

6:19 

491 Videokonferenzen sind schon 

cool, wenn man sich den Arbeits-

weg erspart 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: kann ortsun-

gebunden stattfinden 

 

H 6:30 – 

6:49 

492 Ich finde, es geht viel an Qualität 

verloren, wenn man sich nicht 

sieht, kein Gespür bekommt, sich 

in den Pausen nicht sieht und nicht 

plaudern kann und manchmal das 

Internet spinnt 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung nimmt medienbasiert 

das „Spüren“ ab  
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H 6:50 – 

6:58 

493 Ich bin positiv überrascht, ich hätte 

nicht gedacht, dass es in Wirklich-

keit so gut funktioniert 

Funktionalität der Video-

konferenz-Systeme war 

gut 

 

H 7:01 – 

7:17 

494 Wenn die Konferenz aus ist und 

man schaltet sie dann ab, dann 

sitzt man physisch in seiner Woh-

nung, ist aber im Kopf noch im Ar-

beitsthema 

Grenzen zwischen Arbeits- 

und Privatleben ver-

schwimmen 

 

H 7:18 – 

7:22 

495 Der Weg fehlt zum Abschalten Grenzen zwischen Arbeits- 

und Privatleben ver-

schwimmen 

 

H 8:04 – 

8:53 

496 Ich arbeite in der Wohnungslosen-

hilfe und wir haben gesagt, 

Frauen, die versorgt sind, dürfen 

nicht zu Beratungsgesprächen 

kommen 

Beratungsbedarf: ist ab-

hängig von der Dringlich-

keit der Probleme / Thema-

tik 

 

H 9:51 – 

10:23 

497 Für die Beratungen hat es Termine 

gegeben, die es sonst nicht gab. 

Sonst sind sie einfach gekommen 

Allgemeine Veränderun-

gen durch die Pandemie: 
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und es hat so lange gedauert, wie 

es gedauert hat. Die Beratung war 

sehr beschränkt. 

Terminvergabe wurde not-

wendig 

H 10:33 – 

10:47 

498 Ich habe das Gefühl, dass es mit 

der Pandemie mehr Bedarf gege-

ben hat, aber sie haben sich nicht 

getraut, zu uns zu kommen, weil 

sie nicht wussten, ob wir geöffnet 

haben oder ob sie rein dürfen 

Beratungsbedarf: hat im 

ersten Lockdown abge-

nommen (Unsicherheit) 

 

H 11:07 – 

11:19 

499 E-Mails bekommen wir von unse-

ren Klientinnen eigentlich nicht. 

Wir bekommen halt Anrufe 

Der Kontakt wurde telefo-

nisch gehalten 

 

H 11:29 – 

12:00 

500 Es war aber nicht mehr. Die Bera-

tungen sind weniger geworden. Es 

ist sehr ruhig 

Beratungsbedarf: hat im 

ersten Lockdown abge-

nommen 

 

H 12:55 – 

13:09 

501 Für Beratungen haben wir Termine 

gemacht, das geht am Telefon eh, 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-
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aber es lässt sich nicht so viel ab-

klären, als wenn man sich persön-

lich sieht 

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

H 13:13 – 

13:27 

502 Wenn eine Frau außerhalb der Öff-

nungszeiten des Tageszentrums 

gekommen ist, haben wir ge-

schaut, dass wir sie außertourlich 

versorgen 

Kontakt: Terminvergabe 

wurde notwendig 

 

H 14:30 – 

14:44 

503 Videokonferenzen haben wir mit 

unseren KlientInnen nicht ge-

macht. Es wäre von der Zielgruppe 

her nicht möglich, da es haupt-

sächlich wohnungslose Frauen 

sind, die keinen Internetzugang 

haben 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

 

H 15:21 – 

15:41 

504 Die Frauen hätten grundsätzlich 

die Medienkompetenz, wobei un-

sere Zielgruppe suchtkranke 

Frauen sind. Die sind geschickt, 

Die Medienkompetenz wird 

gut eingeschätzt, weil die 

Zielgruppe ein Smartphone 

 



Kategorienbildung mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring, 2008  

 

 

264 

Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

die haben auch ein Handy und ei-

nen Internetzugang 

hat und schnell online er-

reichbar war 

H 15:43 – 

15:59 

505 Die Zielgruppe der psychisch er-

krankten Frauen hat oft kein 

Handy oder lehnt das ab 

Die Medienkompetenz ist 

abhängig von den Ein-

schränkungen / Beein-

trächtigungen der Ziel-

gruppe (psychische Er-

krankungen) 

 

H 16:05 – 

16:27 

506 Wir haben viele, die Wahnvorstel-

lungen haben oder Schizophren 

sind. Da können schon solche Ge-

danken kommen wie ich greife 

kein Handy an, das hat schlechtes 

Karma. Oder man hat Angst vor ir-

gendwelchen Schwingungen. 

Die Medienkompetenz ist 

abhängig von den Ein-

schränkungen / Beein-

trächtigungen der Ziel-

gruppe (psychische Er-

krankungen) 

 

H 17:00 – 

17:07 

507 Bei unserem Klientel kann ich mir 

keine andere Beratungsform als 

Präsenz und telefonisch vorstellen 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 
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H 17:58 – 

18:08 

508 Ich finde medienbasierte Beratung 

generell gut, aber man müsste 

schauen, für welches Klientel das 

passt 

Sowohl Präsenzberatung 

als auch Online-Beratung 

sind 

 

H 18:09 – 

18:29 

509 Nach der Pandemie würde ich me-

dienbasierte Beratung schon 

schade finden, weil man durch das 

persönliche Sehen mehr mitbe-

kommt und spürt halt auch mehr 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung nimmt medienbasiert 

das „Spüren“ ab  

 

H 18:30 – 

18:39 

510 Es ist leichter, eine Beziehung auf-

zubauen, als wenn man sich durch 

einen Kasten sieht 

Negative Veränderung der 

Intimität/Vertraulich-

keit/Vertrauen/Beziehung 

zu den KlientInnen durch 

Online-Setting 

 

H 18:40 – 

18:42 

511 Das wird von Anfang an eine Dis-

tanz geschaffen 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: es entsteht Dis-

tanz 
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H 18:44 – 

18:48 

512 Es hat sicher Vorteile, wenn man 

bspw. mal krank ist 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Beratung 

auch im Krankheitsfall 

möglich 

 

H 18:55 – 

19:06 

513 Auch wenn es vielleicht praktisch 

ist, ich bin Old-school eingestellt 

und würde die persönliche Bera-

tung bevorzugen 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

H 19:28 – 

19:42 

514 Wenn so ein Extremfall wie jetzt 

ist, ist es praktisch. Ansonsten 

würden mir aber gar keine anderen 

Beispiele einfallen 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: auch in der 

Pandemie kann Beratung 

angeboten werden 

 

H 19:44 – 

19:58 

515 Ich merke, dass ich schon eher ge-

gen Medien und Videokonferen-

zen bin 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

H 19:59 – 

20:03 

516 Ich bin dafür, dass es nachher wie-

der anders wird 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-
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Beratung/Coaching vorge-

zogen 

H 21:05 – 

21:17 

517 Praktisch finde ich es im Team, 

wenn man mal nicht fit ist oder für 

Besprechungen nicht extra hin und 

herfahren muss 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Beratung 

auch im Krankheitsfall 

möglich 

 

H 21:18 – 

21:40 

518 Für Beratungen mit Klientinnen 

sehe ich keinen Vorteil 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

H 21:47 – 

21:57 

519 Ich habe das Gefühl, dass eine Be-

ratung über Videokonferenz eher 

oberflächlich bleibt 

Negative Veränderung der 

Intimität/Vertraulich-

keit/Vertrauen/Beziehung 

zu den KlientInnen durch 

Online-Setting 

 

H 21:58 – 

22:12 

520 Es fehlt die Nähe, es ist schwieri-

ger in Beziehung zu treten. Es ist 

eine große Distanz da 

Negative Veränderung der 

Intimität/Vertraulich-

keit/Vertrauen/Beziehung 
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zu den KlientInnen durch 

Online-Setting 

H 22:22 – 

22:27 

521 Es fehlt mir das Gefühl für das Ge-

genüber 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung nimmt medienbasiert 

das „Spüren“ ab 

 

H 22:30 – 

22:36 

522 Man kann so seine Empathie nicht 

richtig ausleben 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung nimmt medienbasiert 

das „Spüren“ / die Empa-

thie ab 

 

H 22:43 – 

22:49 

523 Ich finde, es schafft eine Distanz Nachteile medienbasierter 

Beratung: es entsteht Dis-

tanz 

 

H 22:51 – 

22:58 

524 Ich glaube, die Gefahr ist größer, 

dass man abgelenkt ist 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: mangelnder Fo-

kus 
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H 23:12 – 

23:36 

525 Es kann für manche Klientinnen 

schwierig sein, sich einen ruhigen 

Raum zu schaffen und sich auf die 

Beratung zu konzentrieren 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

fehlende Privatsphäre (Fa-

miliäres, berufliches, tech-

nisches Umfeld) 

 

H 23:47 – 

24:27 

526 Wenn ich zu jemandem gehe, weil 

ich Hilfe brauche und mich mit der 

Person zusammensetze, dann bin 

ich da. Wenn es über Videokonfe-

renz geht, ist das schwieriger über 

gewisse Themen zu reden 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

Kommunikation über sen-

sible /komplexe/negative 

Thematiken 

 

H 24:35 – 

25:00 

527 Wenn jemand Konflikte zuhause 

hat oder von Wohnungslosigkeit 

betroffen ist, macht das was mit 

den KlientInnen, wenn du das an 

einem neutralen Ort besprichst 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Der neutrale 

Raum der Präsenz-Bera-

tung fehlt 

 

H 25:05 – 

25:21 

528 Gerade Klientinnen, die von Woh-

nungslosigkeit betroffen sind, wo 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Der neutrale 
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sollen die einen ruhigen Ort haben 

um mit uns zu reden? 

Raum der Präsenz-Bera-

tung fehlt 

H 25:28 – 

25:48 

529 Entweder sitzen sie in der Öffent-

lichkeit oder in der Kälte. Sie ha-

ben keinen Schutzraum, wo sie 

sich zurückziehen können und sa-

gen können, jetzt habe ich Ruhe 

und Zeit per Video zu reden 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Der neutrale 

Raum der Präsenz-Bera-

tung fehlt 

 

H 25:58 – 

26:14 

530 Am Telefon ist es für mich stressig, 

wenn Frauen anrufen, weil sie aus 

der Wohnung flüchten müssen, 

weil der Freund sie geschlagen hat 

oder sie gestritten haben und du 

hörst im Hintergrund Autos fahren 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

konfliktäre Situationen 

 

 

H 26:16 – 

26:27 

531 Am Telefon verstehe ich häufig 

nichts, da frage ich eh schon 3x 

mal nach und habe es noch immer 

nicht gescheit verstanden, dann 

komme ich mir auch so blöd vor 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

konfliktäre Situationen 
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H 26:28 – 

26:37 

532 Wenn die Person dann weint, bin 

ich kurz vor dem Auszucken, wenn 

ich nichts verstehe 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

konfliktäre Situationen 

 

H 27:11 – 

27:58 

533 Ich denke, dass medienbasiert ei-

niges an Informationen verloren 

gehen würde, was sonst im Laufe 

eines Beratungsgesprächs, wenn 

man sich gegenübersitzt, kommen 

würde 

Weniger Anknüpfungs-

punkte und Erzählimpulse 

in der Kommunikation 

 

H 28:06 – 

28:57 

534 Ich habe das Gefühl, es ist immer 

ein bisschen stressiger. Wenn 

man merkt, dass es bei der Per-

son, die angerufen hat, im Hinter-

grund keine Ruhe hat, dann finde 

ich es stressig 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

fehlende Privatsphäre (Fa-

miliäres, berufliches, tech-

nisches Umfeld) 

 

H 28:59 – 

29:12 

535 Ich finde es stressig, weil Distanz 

da ist, manchmal Hintergrundge-

räusche sind und es um essenti-

elle Fragestellungen geht 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 
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Kommunikation über sen-

sible /komplexe/negative 

Thematiken 

H 29:13 – 

29:44 

536 Wenn man sich gegenübersitzt, 

kommt man zu einem lockeren Ge-

spräch und damit auf eine ganz an-

dere Ebene bzw. Fragen oder In-

formationen über die Person und 

ihre Geschichte 

Weniger Anknüpfungs-

punkte und Erzählimpulse 

in der Kommunikation 

 

H 30:10 – 

31:09 

537 Es kommt vor, dass es emotional 

sehr aufgeladen ist. Über das Te-

lefon, wenn es im Hintergrund laut 

ist, habe ich das Gefühl, man kann 

nicht wirklich deeskalieren oder in-

tervenieren 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

konfliktäre Situationen 

 

H 31:33 – 

31:41 

538 Zu den Hintergrundgeräuschen 

kommen noch die Emotionen. Da 

dann herauszufinden, was das 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

konfliktäre Situationen 
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Problem ist, ist manchmal schwie-

rig 

H 33:11 – 

34:05 

539 Bei uns geht es telefonisch nicht, 

weil die Frauen oft kein Handy ha-

ben, es verlieren, es gestohlen 

wird, sie kein Geld haben oder es 

ablehnen 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

 

H 34:08 – 

34:39 

540 Ich habe bei einer anderen Einrich-

tung Videodolmetsch mitbekom-

men. Wir haben das nicht, aber 

das könnte ich mir gut vorstellen 

Gute Erfahrung in der Ar-

beit mit der Zuschaltung 

von Video-Dolmetschern 

bei Nicht-Deutschsprachi-

gen KlientInnen 

 

H 35:02 – 

35:03 

541 Ich würde Online-Beratung nach 

der Pandemie sicher nicht mehr 

nützen 

 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 
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H 35:55 – 

36:18 

542 Abgesehen von den materiellen 

Ressourcen wie Internet und Ge-

räten, braucht man das Wissen 

und muss sich auskennen. Viele 

tun das nicht 

Aus- und Weiterbildung der 

KlientInnen sinnvoll 

 

 

H 36:20 – 

36:29 

543 Sie kennen sich nicht aus, weil sie 

es noch nicht genutzt haben oder 

selbst nicht haben, so dass sie gar 

nicht wissen, was Zoom ist und 

was sie mit dem Smartphone alles 

machen können 

Aus- und Weiterbildung der 

KlientInnen sinnvoll 

 

H 36:31 – 

36:34 

544 Es bräuchte sicherlich Einschulun-

gen 

Aus- und Weiterbildung der 

KlientInnen sinnvoll 

 

H 36:55 545 Und die Bereitschaft Grundvoraussetzungen für 

medienbasierte Beratung: 

Bereitschaft / Aufgeschlos-

senheit für medienbasierte 

Beratung 
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H 37:05 – 

37:24 

546 Sie bräuchten für sich einen Raum 

oder einen Platz 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Ungestörter 

Raum/Arbeitsplatz 

 

H 39:22 – 

39:30 

547 Für eine Qualitätssicherung sollte 

die Organisation genügend Mate-

rial zur Verfügung stellen wie Com-

puter, Laptops und Räume 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

 

H 39:31 – 

40:01 

548 Da man bei uns nie weiß, was pas-

sieren wird und es sehr turbulent 

ist, müsste eine Online-Beratung 

strukturierter sein, damit es mit fi-

xen Terminen ist 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Terminvereinba-

rung 

 

H 40:30 – 

40:37 

549 Ich als Beratungsperson müsste 

mich sicher mit dem Medium Inter-

net und Computer auseinanderset-

zen 

Aus- und Weiterbildung der 

Beratungspersonen sinn-

voll 
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H 42:08 – 

43:02 

550 Ich weiß nicht, wie es in unserer 

Organisation datenschutzrechtlich 

ist, aber es ist unausgesprochen 

klar, dass ich zu den Klientinnen 

nicht über Facebook, Twitter oder 

alle anderen Social-Media-Kanäle 

Kontakt habe. 

Datenschutz / Datensicher-

heit ist für Beratungsper-

son bezüglich medienba-

sierter Beratung unklar 

 

I 6:48 – 

6:55 

551 KlientInnenkontakt fand nur noch 

mit Schutzmaßnahmen wie Trenn-

wänden und Masken statt 

Präsenzberatung fand 

(nach dem ersten Lock-

down) unter Einhaltung 

von Hygienemaßnahmen 

statt 

 

I 7:52 – 

7:58 

552 Teamsitzungen finden alle paar 

Wochen über die Zoom-Plattform 

statt 

Teambesprechungen fan-

den über die Videokonfe-

renz-Software 

 

I 8:01 – 

8:12 

553 Mittlerweile haben wir einen Zoom-

Account. Vorher haben wir das auf 

die halbe Stunde gesplittet, in der 

man das gratis machen kann und 

Rahmenbedingungen: Pro-

Accounts sinnvoll 
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dann wieder von vorne begonnen. 

Mit einem Abwürge-Effekt 

I 8:12 – 

8:21 

554 Die Videokonferenz ging ganz gut. 

Ich stehe nicht sonderlich drauf, 

aber es geht. 

Funktionalität der Video-

konferenz-Systeme war 

gut 

 

I 8:22 – 

8:41 

555 Ich habe es bald aufgegeben, mich 

besonders für Videokonferenzen 

anzuziehen. Das sieht man ja im 

Homeoffice sowieso nicht 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Styling ent-

fällt 

 

I 9:11 – 

9:15 

556 Ich stehe nicht sonderlich drauf, 

aber es ist weniger schlimm als er-

wartet 

Persönliche Meetings wer-

den Online-Meetings vor-

gezogen 

 

I 9:47 – 

9:52 

557 Ich bin generell einer, der lieber mit 

Leuten persönlich redet, als mit 

ihnen zu telefonieren 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 
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I 9:55 – 

9:56 

558 Mit Mimik und Gestik Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung nimmt medienbasiert 

durch den Wegfall von Mi-

mik und Gestik 

 

I 10:03 – 

10:09  

559 Es hat gut funktioniert. Die Inter-

netverbindung hat funktioniert und 

man konnte sich Funktionalität der 

Videokonferenz-Systeme war gut 

nachgut austauschen 

Funktionalität der Video-

konferenz-Systeme war 

gut 

 

I 10:10 – 

10:19 

560 Wenn man einmal kapiert hat, wo 

man drücken muss, wenn man 

was sagen will oder wenn man 

schweigen sollte und das einer 

moderiert, der ein bisschen für 

Struktur sorgt. 

Funktionalität der Video-

konferenz-Systeme war 

gut nachdem man sich an 

das Videokonferenz-Sys-

tem gewöhnt hat 

 

I 10:21 – 

10:30 

561 Es passt. Wenn man mir sagt, man 

muss noch so weiter machen, 

Funktionalität der Video-

konferenz-Systeme war 

gut achdem man sich an 
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dann werde ich das schon aushal-

ten. Man gewöhnt sich an viel 

das Videokonferenz-Sys-

tem gewöhnt hat 

I 10:32 – 

10:34 

562 Ich würde mich schon freuen, die 

Leute zu sehen 

Persönliche Meetings wer-

den Online-Meetings vor-

gezogen 

 

I 10:57 – 

10:59 

563 Für das informelle ist es wichtig Kommunikation im Team: 

Informelle / spontane Ge-

spräche wurden weniger 

geführt 

 

I 11:30 – 

11:41 

564 Interessanter Weise war es bei 

uns recht ruhig, obwohl ich das 

Gegenteil erwartet habe und er-

warte 

Beratungsbedarf: ist gleich 

hoch geblieben 

 

 

I 11:42 – 

11:55 

565 Der ganze spontane Bereich, wie 

Laufkundschaft, die Beratungen 

sucht, ist komplett weggefallen 

Beratungsbedarf: hat im 

ersten Lockdown abge-

nommen (Laufkundschaft 

ist ausgeblieben) 
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I 12:37 – 

12:54 

566 Das war nicht viel. Die Leute, die 

zu uns gekommen sind, kamen auf 

Einladung. Es ist ruhiger geworden 

und es sind weniger Probleme ge-

meldet worden 

Beratungsbedarf: hat im 

ersten Lockdown abge-

nommen (Laufkundschaft 

ist ausgeblieben) 

 

I 12:55 – 

13:00 

567 Ich warte immer noch darauf, dass 

die Lawine losbricht und alle am 

Durchdrehen sind. 

Beratungsbedarf: Bera-

tungsperson wartet noch 

auf massiven Anstieg 

 

I 13:01 – 

13:09 

568 Das ist in anderen Bezirken an-

ders. Wir dürften Glück gehabt ha-

ben. 

Beratungsbedarf: hat nach 

dem ersten Lockdown sehr 

stark zugenommen (an-

dere Standorte der Kinder- 

und Jugendhilfe) 

 

I 13:10 – 

13:13 

569 Es wird wieder mehr, aber es war 

äußerst ruhig 

Beratungsbedarf: hat im 

ersten Lockdown abge-

nommen (Laufkundschaft 

ist ausgeblieben) 
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I 13:16 –  

13:27 

570 Im Homeoffice ist es mühsam, 

wenn du nicht mehr weißt, was du 

tun sollst außer Leute anzurufen 

und zu fragen, wie es ihnen geht. 

Beratungsbedarf: 

Kernthema wurde weniger 

/ nicht angefragt 

 

I 13:41 – 

13:51 

571 Wir sind systemrelevant, wir haben 

einen wichtigen Bereich mit viel 

Verantwortung. Wenn wir nichts 

tun, dann passieren schlimme 

Dinge 

Beratung ist systemrele-

vant und musste daher im 

Online-Setting fortgesetzt 

werden 

 

I 13:53 – 

14:15 

572 Es wurde gesagt, dass die Kon-

takte auf das notwendigste redu-

ziert werden sollten. Die KlientIn-

nen sollten nicht vorbeikommen, 

sondern wir haben versucht das 

anders zu lösen oder zu klären, 

wie wichtig das ist 

Beratungsbedarf: ist ab-

hängig von der Dringlich-

keit der Probleme / Thema-

tik 

 

I 14:17 –  

14:21 

573 Wir haben persönliche Kontakte 

und Hausbesuche soweit es geht 

reduziert 

Der persönliche Kontakt 

wurde stark reduziert 
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I 15:00 – 

15:07 

574 Ich hatte Kontakt über Telefon und 

auch ein paarmal über WhatsApp 

Der Kontakt wurde telefo-

nisch gehalten 

 

I 15:14 – 

15:27 

575 Wir hatten vorher ein Verbot, 

WhatsApp, Facebook, Instagram 

usw. zu verwenden. Das lässt sich 

wegen Datenschutz nicht mal in-

stallieren 

Datenschutz / Datensicher-

heit durch Vorinstallation 

von datenschutzkonformer 

Software durch IT 

 

I 15:28 – 

15:42 

576 WhatsApp wurde uns zugestan-

den, weil das viele haben. Anstelle 

des Hausbesuchs haben wir dann 

gesagt, schalten Sie mal das Vi-

deo ein und gehen Sie durch die 

Wohnung, damit ich einen Ein-

druck bekomme, wie es ausschaut 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: kann den 

Hausbesuch ersetzen 

 

I 15:48 – 

16:01 

577 Diese Woche habe ich wieder ei-

nen Termin, wo ich es nutzen 

werde und sich ich, eine andere 

Organisation und einen Klientin 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Visueller 

Kontakt zu MitarbeiterIn-

nen/ExpertInnen anderer 

Organisationen möglich 
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zusammenschalten um die weitere 

Vorgehensweise zu besprechen 

I 16:14 – 

16:32 

578 Wenn jemand weit weg wohnt oder 

einen nicht in die Wohnung lassen 

will, ist es vielleicht einfacher, mit 

dem Handy durch die Wohnung zu 

gehen, als jemanden reinzulassen 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: kann ortsun-

gebunden stattfinden 

 

I 16:33 – 

16:38 

579 Das hat die erste Hemmschwelle 

gesenkt 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Der Zugang 

zu Beratung ist nieder-

schwelliger 

 

I 17:05 – 

17:18 

580 Weil es etabliert ist und es viele 

verwenden, glaube ich, dass es 

das für viele Personen einfacher 

gemacht hat 

Die Medienkompetenz wird 

bei privat verwendeten 

Apps gut eingeschätzt 

 

I 17:31 – 

17:44 

581 Unsere Klienten haben kein Geld 

für die Miete, aber alle ein 1000 

Zielgruppe besitzt eher ein 

Smartphone als einen PC / 
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Euro Handy. Oder je nach Größe 

der Familie auch mehrere. 

Laptop als dass sie Miete / 

Nahrungsmittel zahlt 

I 17:45 – 

17:57 

582 Das neueste Modell mit allem 

Drum und Dran hat jeder, auch 

wenn wir um Geld für Essen ge-

fragt werden 

Zielgruppe besitzt eher ein 

Smartphone als einen PC / 

Laptop als dass sie Miete / 

Nahrungsmittel zahlt 

 

I 17:59 – 

18:18 

583 Das Handy ist ein Statussymbol 

und steht von der Priorität her ganz 

weit oben. Auch wenn jemand kein 

Geld hat, schafft er es über einen 

Knebelvertrag, sich fast gratis ein 

1000 Euro Handy zu besorgen 

Zielgruppe besitzt eher ein 

Smartphone als einen PC / 

Laptop als dass sie Miete / 

Nahrungsmittel zahlt 

 

I 18:28 –  

18:30 

584 Sie können das vermutlich besser 

als ich bedienen 

Die Medienkompetenz wird 

bei privat verwendeten 

Apps gut eingeschätzt 

 

I 18:43 – 

18:45 

585 Ich bin altmodisch. Ich verwende 

es, wenn ich muss. Wenn ich mit 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching 
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Leuten an einem Tisch sitzen 

kann, bevorzuge ich das 

I 19:07 – 

19:23 

586 Ich habe ein junges Team und 

viele meiner KollegInnen sind mit 

der Technik aufgewachsen und 

nutzen die ständig. Die streamen 

im Internet, für die ist das ganz nor-

mal 

Akzeptanz abhängig von 

Typ oder Alter 

 

I 19:25 – 

19:39 

587 Die nehmen sich das Laptop oder 

Tablet und machen damit eine 

Konferenz. Wenn es nicht anders 

geht, schalten die mich zu, aktivie-

ren die Kamera und schicken den 

Link. Die tun sich recht leicht da-

mit. 

Akzeptanz abhängig von 

Typ oder Alter 

 

I 19:40 – 

19:45 

588 Für mich war das neuer und ich 

habe versucht das zu umgehen, 

wenn es möglich ist 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 
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I 19:46 – 

19:55 

589 Ich finde es gut, wenn man es als 

zusätzliches Instrument zur Verfü-

gung hat, aber ich hoffe doch, dass 

das nicht Standard werden muss  

Nach der Pandemie sollte 

die Möglichkeit von Online-

Beratung als Zusatztool er-

halten bleiben 

 

I 20:08 – 

20:12 

590 Ich mag medienbasierte Beratung 

nicht, weil ich mit meinen eigenen 

Augen mehr sehe, als durch eine 

Kameralinse 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Kameralinse 

zeigt nur einen Ausschnitt 

 

I 20:14 – 

20:19 

591 Es fallen viele Dinge weg, viele 

Sinne. Riechen und alles andere 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung wird gewünscht / für 

die Ausübung des Berufs 

gebraucht (audiovisuelle, 

olfaktorische Hinweise) 

 

I 20:20 – 

20:49 

592 Wenn ich eine Wohnung betrete, 

dann spielt es nicht nur eine Rolle, 

was ich sehe oder was man mir zu 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Kameralinse 

zeigt nur einen Ausschnitt 
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sehen gibt, sondern ich kann hin-

schauen, wohin ich will und habe 

die Macht, mich frei bewegen 

I 20:51 – 

20:57 

593 Jetzt bin ich eingeschränkt und 

sehe nur ein kleines Fenster 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Kameralinse 

zeigt nur einen Ausschnitt 

 

I 20:58 – 

21:07 

594 Ich weiß nicht, was sich außerhalb 

des Kamerabereichs abspielt. Ste-

hen da andere Personen herum 

und zeigen mir den Stinkefinger. 

Ich habe keine Ahnung 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Kameralinse 

zeigt nur einen Ausschnitt 

 

I 21:08 – 

21:13 

595 Ich gehe lieber hin und spüre, rie-

che, schmecke und sehe und be-

komme einen umfassenderen Ein-

druck 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung wird gewünscht / für 

die Ausübung des Berufs 

gebraucht (audiovisuelle, 

olfaktorische Hinweise) 
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I 22:11 – 

22:28 

596 Die ganze Kommunikation verän-

dert sich. Wir kommunizieren oft 

nicht nur mit einer Person, sondern 

mit mehreren. Wir haben versucht, 

eine Videokonferenz zu machen, 

wo eine Person gerade im Ausland 

war. Die haben wir dann zuge-

schaltet.  

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: kann ortsun-

gebunden stattfinden (IP I: 

Gesprächspartner im Aus-

land) 

 

I 22:29 – 

22:48 

597 Wir haben versucht das Handy so 

hinzustellen, dass alle sichtbar wa-

ren, aber das ließ sich mit Ab-

standsregeln nicht einhalten. Wir 

haben versucht, das Handy immer 

in Stück weiter zu drehen, aber das 

ist nervig 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Kameralinse 

zeigt nur einen Ausschnitt 

 

I 22:49 – 

22:58 

598 Wir haben keine professionelle 

Ausrüstung. Wir haben keine pro-

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 
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fessionellen Mikrofone, oder Ka-

meras oder Ausleuchtung. Das 

Equipment ist einfach nicht da 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

I 23:00 – 

23:06 

599 Es fällt viel weg, ich habe keine 

Weitwinkelkamera, sondern nur 

den kleinen Ausschnitt 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Kameralinse 

zeigt nur einen Ausschnitt 

 

I 23:07 – 

23:21 

600 In dieser Situation war es komisch, 

dass man nur Ausschnitte gese-

hen hat. Das war alles andere als 

optimal 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Kameralinse 

zeigt nur einen Ausschnitt 

 

I 23:22 – 

23:30 

601 Es ist behelfsmäßig nicht schlecht. 

Gerade wenn viele Kilometer da-

zwischenstehen und man eine 

gute Verbindung hat, kann man 

sich trotzdem sehen 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: kann ortsun-

gebunden stattfinden (IP I: 

Gesprächspartner im Aus-

land) 

 

I 23:31 – 

23:33 

602 Es war besser als telefonieren Präferenz von Videokonfe-

renz über andere medien-

basierte Beratungsformen 
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I 23:34 – 

23:48 

603 Durch die Einschränkungen durch 

die Technik ist es nicht dasselbe, 

wie in einem Raum zu sitzen.  

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

 

I 23:56 – 

24:00 

604 Mimik und Gestik beim Video ma-

chen es besser als telefonieren. 

Wenn man nur die Stimme hört, ist 

das nur ein Bruchteil der Kommu-

nikation 

Präferenz von Videokonfe-

renz über andere medien-

basierte Beratungsformen 

 

I 24:01 – 

24:10 

605 Es gibt Themen, die man direkt be-

sprechen will. Ich will sehen, wie 

der andere darauf reagiert. Ich will 

den Gesichtsausdruck wahrneh-

men 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

Kommunikation über sen-

sible /komplexe/negative 

Thematiken 

 

I 24:11 – 

24:28 

607 Ich möchte mit meiner Mimik und 

Gestik auch Dinge unterstreichen. 

Ich rede mit dem ganzen Körper 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung nimmt medienbasiert 

 



Kategorienbildung mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring, 2008  

 

 

291 

Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

und versuche Dinge zu durch Kör-

persprache zu präzisieren 

durch den Wegfall von Mi-

mik und Gestik 

I 24:30 – 

24:59 

608 Das macht es leichter, besonders 

da es oft Personen sind, die nicht 

alle Professoren sind und weniger 

gut gebildet und sich dementspre-

chend weniger gut ausdrücken 

können, finde ich es wichtig, dass 

man seine Worte einfacher wählt 

und das mit Mimik und Gestik be-

tonen 

Die Medienkompetenz wird 

ist abhängig von den Ein-

schränkungen / Beein-

trächtigungen der Ziel-

gruppe (Bildung) 

 

I 25:05 – 

25:17 

609 Reden alleine bringt nichts, wenn 

ich nicht sehen kann, ob mir der 

andere noch zuhört oder ob er das 

Handy neben sich gelegt hat und 

sich mit anderen Dingen beschäf-

tigt und nur noch alle paar Sekun-

den „Aha“ sagt. Das weiß ich dann 

nicht 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: mangelnder Fo-

kus 
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I 25:46 – 

25:56 

610 Video ist definitiv besser als Text. 

Lieber 5 Stunden reden als 5 Minu-

ten schreiben. Ich schreibe nicht 

gern 

Präferenz von Videokonfe-

renz über andere medien-

basierte 

 

I 26:44 – 

26:53 

611 Die Qualität ist nicht die gleiche, 

man sieht sich nicht so gut oder 

nur einen kleinen Ausschnitt 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Kameralinse 

zeigt nur einen Ausschnitt 

 

I 26:54 – 

27:07 

612 Wenn ich das Medium in der Hand 

halten muss, dann kann ich nur mit 

einer Hand etwas anderes tun, 

was auch nicht gescheit geht. Es 

ist nicht dreidimensional. Ich be-

komme nicht mit, was rundherum 

ist 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Kameralinse 

zeigt nur einen Ausschnitt 

 

I 27:08 – 

27:19 

613 Ich sehe nicht, wo die Leute hinse-

hen, ob sie abgelenkt werden, o-

der fragend nach einer anderen 

Person, die noch im Raum steht, 

die ich nicht sehe. 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: mangelnder Fo-

kus 
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I 27:20 – 

27:32 

614 Das ist bei uns sehr wichtig. Wenn 

ich mit jemandem spreche und das 

Gefühl habe, dass jemand ande-

res anwesend ist, der die Person 

unter Druck setzt und aufpasst, 

was diejenige/derjenige spricht, 

dann verfälscht das das ganze Ge-

spräch 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

fehlende Privatsphäre (Fa-

miliäres, berufliches, tech-

nisches Umfeld) 

 

I 27:43 – 

27:56 

615 Vor Ort kann ich sagen, kommen 

Sie bitte rein, die Türe schließen 

und die Sprechlautstärke so an-

passen, dass ich weiß, durch die 

Distanz und die Türen bin ich nicht 

hörbar und wir können uns unge-

stört unterhalten 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

fehlende Privatsphäre (Fa-

miliäres, berufliches, tech-

nisches Umfeld) 

 

I 27:58 – 

28:17 

616 Diskretion ist bei uns wichtig und 

auch Menschen die Möglichkeit zu 

geben, sicher und ungestört zu 

sprechen und ihre Meinung und 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 
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ihre Sorgen, ihre Ängste zu schil-

dern. Das weiß ich nicht, wenn ich 

nur ein kleines Stückchen sehe 

fehlende Privatsphäre (Fa-

miliäres, berufliches, tech-

nisches Umfeld) 

I 28:36 – 

28:44 

617 Über den zukünftigen Einsatz von 

Online-Beratung habe ich mir 

keine Gedanken gemacht, da ich 

hoffe, dass da ein notwendiges 

Übel ist, dass man in Zukunft wie-

der weglassen kann 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

I 28:45 – 

28:48 

618 Ich finde es praktisch für größere 

Distanzen 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: kann ortsun-

gebunden stattfinden 

 

I 28:50 – 

28:52 

619 Wenn es zeitlich nicht anders mög-

lich ist 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: kann zeitlich 

flexibel stattfinden 

 

I 28:53 – 

29:00 

620 Bei einem Krankheitsfall, wenn 

persönlicher Kontakt nicht anders 

möglich ist 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Beratung 
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auch im Krankheitsfall 

möglich 

I 29:22 – 

29:30 

621 Online-Beratung würde ich in Zu-

kunft nur nutzen, wenn ich muss 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

I 29:31 – 

29:43 

622 Aber wenn es durch Zeitknappheit, 

Distanz oder gesundheitliche 

Gründe nicht anders möglich ist, 

dann würde ich es nutzen 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: kann zeitlich 

flexibel stattfinden 

 

I 29:44 – 

29:51 

623 Es ist gut, dass man damit Erfah-

rungen gemacht hat und weiß, 

dass man es nutzen kann und wie 

man es nutzen kann 

Allgemeine Veränderun-

gen durch die Pandemie: 

Fortschritt / Innovation 

 

I 29:52 – 

29:55 

624 Mein bevorzugtes Medium wird es 

sicher nicht 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 
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I 30:13 – 

30:19 

625 Grundvoraussetzung Nummer 1 

ist, dass die Technik funktioniert 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

 

I 30:20 – 

30:23 

626 Und dass die Menschen wissen, 

wie man sie bedient 

Aus- und Weiterbildung der 

Beratungspersonen sinn-

voll 

 

I 30:24 – 

30:30 

627 Dass es möglichst fehlerfrei ist und 

man eine gute Internetverbindung 

hat 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

 

I 30:31 – 

30:35 

628 Dass man einen ungestörten Rah-

men und ruhige Räumlichkeiten 

hat 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Ungestörter 

Raum/Arbeitsplatz 

 

I 30:36 – 

30:39 

629 Dass man eine ordentliche Be-

leuchtung hat. Alles was es 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 
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braucht, umgehört und gesehen zu 

werden 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

I 30:54 – 

31:13 

630 Qualitätssicherung wäre wichtig 

und es gab eine Diskussion über 

Datenschutz, ob die Leitungen vor 

Abhörung sicher sind. Gerade 

wenn sich das etabliert und wir das 

weiter brauchen, muss das sicher 

sein. 

Qualitätssicherung durch 

Garantie auf Vertraulich-

keit/Datensicherheit 

 

I 31:35 – 

31:58 

631 Man müsste sich ganz genau an-

sehen, wer dafür zuständig ist und 

wem man vertrauen kann. Das ist 

ein heikles Gebiet. Wenn man da-

rauf vertraut, dass man reden kann 

was man will, und dann hört das 

halbe Land oder der halbe Staat 

mit 

Qualitätssicherung durch 

Garantie auf Vertraulich-

keit/Datensicherheit 
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I 32:10 – 

32:20 

632 Das ist jetzt schon über Zoom 

schlecht, wenn man Namen ver-

wendet 

Qualitätssicherung durch 

Garantie auf Vertraulich-

keit/Datensicherheit 

 

I 33:00 – 

33:23 

633 Die Sprachbarriere bleibt bestehen 

und ich weiß nicht, ob es eine Mög-

lichkeit gibt, den Videodolmetsch 

dazu zuschalten und ob das funk-

tioniert. Das ist ein riesen Thema, 

wir haben viele unterschiedliche 

Sprachen und es gibt viele Ge-

spräche, wo wir Dolmetscher brau-

chen 

Nachteil medienbasierter 

Beratung ist, dass Sprach-

barrieren schwerer zu 

überwinden sind 

 

I 33:24 – 

34:21 

634 Ich habe es 1-2 Mal mit Videodol-

metsch gemacht. Es hat funktio-

niert, aber da fällt wieder so viel 

weg. Die Dolmetscher sprechen 

nicht nur die Sprache, sondern 

kommen teils aus der gleichen Kul-

tur, die spüren die Schwingungen, 

Gute Erfahrung in der Ar-

beit mit der Zuschaltung 

von Video-Dolmetschern 

bei Nicht-Deutschsprachi-

gen KlientInnen 
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die merken was ihre Worte hervor-

rufen, was für Reaktionen es gibt, 

ob sie überhaupt richtig verstan-

den werden, ob aufgrund des Dia-

lekts eine Abwertung stattfindet 

wie bspw. bei Kurden und Türken. 

Sie sprechen vielleicht die gleiche 

Sprache, aber sind sich feindlich 

gesinnt, was zu Problemen führen 

kann, was andererseits sehr auf-

deckend ist. Ich weiß nicht, wie das 

mit Online-Dolmetsch funktionie-

ren würde. 

I 

I 

33:24 – 

34:21 

34:24 – 

34:26 

635 Ich habe es 1-2 Mal mit Videodol-

metsch gemacht. Es hat funktio-

niert, aber da fällt wieder so viel 

weg. Die Dolmetscher sprechen 

nicht nur die Sprache, sondern 

kommen teils aus der gleichen Kul-

tur, die spüren die Schwingungen, 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung wird gewünscht / für 

die Ausübung des Berufs 
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die merken was ihre Worte hervor-

rufen, was für Reaktionen es gibt, 

ob sie überhaupt richtig verstan-

den werden, ob aufgrund des Dia-

lekts eine Abwertung stattfindet 

wie bspw. bei Kurden und Türken. 

Sie sprechen vielleicht die gleiche 

Sprache, aber sind sich feindlich 

gesinnt, was zu Problemen führen 

kann, was andererseits sehr auf-

deckend ist. Ich weiß nicht, wie das 

mit Online-Dolmetsch funktionie-

ren würde. 

Eine Grundvoraussetzung ist 

Sprachkompetenz 

gebraucht (Einfühlungsver-

mögen des Präsenz-Dol-

metschers wichtig) 

I 

I 

I 

33:24 – 

34:21 

34:24 – 

34:26 

636 Ich habe es 1-2 Mal mit Videodol-

metsch gemacht. Es hat funktio-

niert, aber da fällt wieder so viel 

weg. Die Dolmetscher sprechen 

Grundvoraussetzungen für 

medienbasierte Beratung: 

Sprachkompetenz 
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35:14 – 

35:36 

nicht nur die Sprache, sondern 

kommen teils aus der gleichen Kul-

tur, die spüren die Schwingungen, 

die merken was ihre Worte hervor-

rufen, was für Reaktionen es gibt, 

ob sie überhaupt richtig verstan-

den werden, ob aufgrund des Dia-

lekts eine Abwertung stattfindet 

wie bspw. bei Kurden und Türken. 

Sie sprechen vielleicht die gleiche 

Sprache, aber sind sich feindlich 

gesinnt, was zu Problemen führen 

kann, was andererseits sehr auf-

deckend ist. Ich weiß nicht, wie das 

mit Online-Dolmetsch funktionie-

ren würde. 

Eine Grundvoraussetzung ist 

Sprachkompetenz 
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Störgeräusche und Echos können 

eine Kommunikation schnell un-

möglich machen 

I 

I 

I 

I 

33:24 – 

34:21 

34:24 – 

34:26 

35:14 – 

35:36 

35:53 – 

36:16 

637 Ich habe es 1-2 Mal mit Videodol-

metsch gemacht. Es hat funktio-

niert, aber da fällt wieder so viel 

weg. Die Dolmetscher sprechen 

nicht nur die Sprache, sondern 

kommen teils aus der gleichen Kul-

tur, die spüren die Schwingungen, 

die merken was ihre Worte hervor-

rufen, was für Reaktionen es gibt, 

ob sie überhaupt richtig verstan-

den werden, ob aufgrund des Dia-

lekts eine Abwertung stattfindet 

wie bspw. bei Kurden und Türken. 

Sie sprechen vielleicht die gleiche 

Sprache, aber sind sich feindlich 

gesinnt, was zu Problemen führen 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Störungsquellen 

und Ablenkungen im 

Homeoffice 
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kann, was andererseits sehr auf-

deckend ist. Ich weiß nicht, wie das 

mit Online-Dolmetsch funktionie-

ren würde. 

Eine Grundvoraussetzung ist 

Sprachkompetenz 

Störgeräusche und Echos können 

eine Kommunikation schnell un-

möglich machen 

Ich habe vor Ort den Vorteil, dass 

unsere Büros eine gewisse Wir-

kung auf manche haben, da sie 

nicht zuhause sind, sondern sich in 

einer Behörde/ einem Amt befin-

den. Da benimmt man sich anders, 

als im Wohnumfeld 

I 

I 

I 

33:24 – 

34:21 

638 Ich habe es 1-2 Mal mit Videodol-

metsch gemacht. Es hat funktio-

niert, aber da fällt wieder so viel 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Der neutrale 
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I 

I 

34:24 – 

34:26 

35:14 – 

35:36 

35:53 – 

36:16 

36:17 – 

36:25 

weg. Die Dolmetscher sprechen 

nicht nur die Sprache, sondern 

kommen teils aus der gleichen Kul-

tur, die spüren die Schwingungen, 

die merken was ihre Worte hervor-

rufen, was für Reaktionen es gibt, 

ob sie überhaupt richtig verstan-

den werden, ob aufgrund des Dia-

lekts eine Abwertung stattfindet 

wie bspw. bei Kurden und Türken. 

Sie sprechen vielleicht die gleiche 

Sprache, aber sind sich feindlich 

gesinnt, was zu Problemen führen 

kann, was andererseits sehr auf-

deckend ist. Ich weiß nicht, wie das 

mit Online-Dolmetsch funktionie-

ren würde. 

Eine Grundvoraussetzung ist 

Sprachkompetenz 

Raum der Präsenz-Bera-

tung fehlt 



Kategorienbildung mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring, 2008  

 

 

305 

Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

Störgeräusche und Echos können 

eine Kommunikation schnell un-

möglich machen 

Ich habe vor Ort den Vorteil, dass 

unsere Büros eine gewisse Wir-

kung auf manche haben, da sie 

nicht zuhause sind, sondern sich in 

einer Behörde/ einem Amt befin-

den. Da benimmt man sich anders, 

als im Wohnumfeld 

Es ist etwas anderes, als im Woh-

numfeld. Es kann Vorteile bringen, 

wenn sich die Leute sicherer oder 

lockerer fühlen 

I 

I 

I 

I 

I 

33:24 – 

34:21 

34:24 – 

34:26 

639 Ich habe es 1-2 Mal mit Videodol-

metsch gemacht. Es hat funktio-

niert, aber da fällt wieder so viel 

weg. Die Dolmetscher sprechen 

nicht nur die Sprache, sondern 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Der neutrale 

Raum der Präsenz-Bera-

tung fehlt 
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I 35:14 – 

35:36 

35:53 – 

36:16 

36:17 – 

36:25 

36:26 – 

37:22 

kommen teils aus der gleichen Kul-

tur, die spüren die Schwingungen, 

die merken was ihre Worte hervor-

rufen, was für Reaktionen es gibt, 

ob sie überhaupt richtig verstan-

den werden, ob aufgrund des Dia-

lekts eine Abwertung stattfindet 

wie bspw. bei Kurden und Türken. 

Sie sprechen vielleicht die gleiche 

Sprache, aber sind sich feindlich 

gesinnt, was zu Problemen führen 

kann, was andererseits sehr auf-

deckend ist. Ich weiß nicht, wie das 

mit Online-Dolmetsch funktionie-

ren würde. 

Eine Grundvoraussetzung ist 

Sprachkompetenz 
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Störgeräusche und Echos können 

eine Kommunikation schnell un-

möglich machen 

Ich habe vor Ort den Vorteil, dass 

unsere Büros eine gewisse Wir-

kung auf manche haben, da sie 

nicht zuhause sind, sondern sich in 

einer Behörde/ einem Amt befin-

den. Da benimmt man sich anders, 

als im Wohnumfeld 

Es ist etwas anderes, als im Woh-

numfeld. Es kann Vorteile bringen, 

wenn sich die Leute sicherer oder 

lockerer fühlen 

Andrerseits wollen wir das gar 

nicht, da sie sich an einem Ort be-

finden, wo sie sich benehmen soll-

ten und das durchaus eine Rolle 
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spielt. Für manche hat es eine Wir-

kung, dass man an einem Ort ist, 

wo man sich besser präsentieren 

sollte, pünktlich sein sollte, nicht 

ausfällig sein sollte. Das hat teil-

weise eine psychologische Wir-

kung und es gibt einen Grund, wa-

rum wir Gespräche bewusst in 

dem Setting machen 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

33:24 – 

34:21 

34:24 – 

34:26 

35:14 – 

35:36 

35:53 – 

36:16 

640 Ich habe es 1-2 Mal mit Videodol-

metsch gemacht. Es hat funktio-

niert, aber da fällt wieder so viel 

weg. Die Dolmetscher sprechen 

nicht nur die Sprache, sondern 

kommen teils aus der gleichen Kul-

tur, die spüren die Schwingungen, 

die merken was ihre Worte hervor-

rufen, was für Reaktionen es gibt, 

ob sie überhaupt richtig verstan-

Beratung findet nicht in ei-

nem verhaltensregulieren-

den Setting statt 

 

 

Datenschutz / Datensicher-

heit ist für Beratungsper-

son bezüglich medienba-

sierter Beratung unklar 
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36:17 – 

36:25 

36:26 – 

37:22 

39:21 – 

39:30 

den werden, ob aufgrund des Dia-

lekts eine Abwertung stattfindet 

wie bspw. bei Kurden und Türken. 

Sie sprechen vielleicht die gleiche 

Sprache, aber sind sich feindlich 

gesinnt, was zu Problemen führen 

kann, was andererseits sehr auf-

deckend ist. Ich weiß nicht, wie das 

mit Online-Dolmetsch funktionie-

ren würde. 

Eine Grundvoraussetzung ist 

Sprachkompetenz 

Störgeräusche und Echos können 

eine Kommunikation schnell un-

möglich machen 

Ich habe vor Ort den Vorteil, dass 

unsere Büros eine gewisse Wir-

kung auf manche haben, da sie 

nicht zuhause sind, sondern sich in 
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einer Behörde/ einem Amt befin-

den. Da benimmt man sich anders, 

als im Wohnumfeld 

Es ist etwas anderes, als im Woh-

numfeld. Es kann Vorteile bringen, 

wenn sich die Leute sicherer oder 

lockerer fühlen 

Andrerseits wollen wir das gar 

nicht, da sie sich an einem Ort be-

finden, wo sie sich benehmen soll-

ten und das durchaus eine Rolle 

spielt. Für manche hat es eine Wir-

kung, dass man an einem Ort ist, 

wo man sich besser präsentieren 

sollte, pünktlich sein sollte, nicht 

ausfällig sein sollte. Das hat teil-

weise eine psychologische Wir-
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kung und es gibt einen Grund, wa-

rum wir Gespräche bewusst in 

dem Setting machen 

Ich kann mich nicht erinnern, dass 

bezüglich Datenschutz und Ver-

wendung von Software etwas aus-

geschickt wurde. 

I 40:20 – 

40:32 

641 Ich hoffe, Online-Beratung wird 

nicht zur Gewohnheit und ich muss 

mich damit abfinden, meine Ge-

spräche ausschließlich so zu füh-

ren 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

I 40:33 – 

40:49 

642 Ich werde kein Fan davon, ich be-

nutze es, weil es momentan erfor-

derlich ist, aber wenn es eine Mög-

lichkeit gibt, das im gleichen Raum 

zu machen, werde ich das bevor-

zugen 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 
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I 40:53 – 

42:10  

643 Es hat noch einen Vorteil. Ich habe 

in der Präsenzberatung von man-

chen KlientInnen aufgrund der 

Maskenpflicht das Gesicht noch 

nie gesehen. Über Video kann ich 

das sehen. 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Das Gesicht 

der KlientInnen ist im Ver-

gleich zum direkten Kon-

takt mit Maske vollständig 

sichtbar 

 

J 4:01 – 

4:22 

644 Die Kommunikationsintensität und 

die informelle Kommunikation zwi-

schen Tür und Angel haben deut-

lich abgenommen.  

Kommunikation im Team: 

Informelle / spontane Ge-

spräche wurden weniger 

geführt 

 

J 4:23 – 

4:56 

645 Zu Beginn war es sehr schwierig 

und eine Herausforderung für die 

Projektleitung mit Videokonferen-

zen zu arbeiten. Da gab es bei der 

Projektleitung große Ressenti-

ments. Andere Projekte waren da 

viel schneller. Bei uns hieß es im-

mer, das brauchen wir nicht. 

Grundvoraussetzungen für 

medienbasierte Beratung: 

Bereitschaft / Aufgeschlos-

senheit für medienbasierte 

Beratung 
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J 5:38 – 

5:55 

646 Ich bin jemand, der zum Hörer 

greift und sich die Leute holt, wenn 

ich der Meinung bin, ich möchte 

mich austauschen, mir fehlt Infor-

mation, wir müssen eine/r Teilneh-

merIn rasch weiterhelfen. Dann 

hole ich mir diese Kommunikation   

Der Kontakt wurde telefo-

nisch gehalten 

 

J 6:53 – 

7:06 

647 Ich habe gute Erfahrungen mit Vi-

deokonferenzen. Dieses Tool hat 

seine Richtigkeit und seinen Platz 

Sowohl Präsenzberatung 

als auch Online-Beratung 

sind akzeptiert 

 

J 7:07 – 

7:21 

648 Ich denke, das wird auch so blei-

ben, wenn sich diese Covid-The-

matik entschärft und man wieder 

mit Präsenzkontakten arbeiten 

kann, da es einige Vorteile bringt. 

Sowohl Präsenzberatung 

als auch Online-Beratung 

sind akzeptiert 

 

J 7:26 – 

7:29 

649 Meine Erfahrungen sind gut und 

ich halte durchaus viel davon. 

Sowohl Präsenzberatung 

als auch Online-Beratung 

sind akzeptiert 
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J 7:41 – 

7:47 

650 Die medienbasierte Kommunika-

tion ist besser als keine Kommuni-

kation.  

Präferenz von medienba-

sierter Beratung über gar 

keine Beratung 

 

J 7:49 – 

8:14 

651 Wenn sonstige Kommunikation 

nicht möglich ist wegen der Pande-

mie, wegen sonstiger Einschrän-

kungen, weil eine große örtliche o-

der zeitliche Distanzen die Kom-

munikation verhindern, ist die me-

diale Kommunikation über Video-

konferenz durchaus sinnvoll  

Medienbasierte Beratung 

kann ortsungebunden und 

zeitlich flexibel stattfinden 

 

J 8:15 – 

8:30 

652 Ich würde nicht sagen, dass sie 

besser ist als die persönliche. Aber 

sie ist eine Alternative, die man im-

mer dann verwenden kann, wenn 

eine persönliche Kommunikation 

aus unterschiedlichen Gründen 

nicht möglich ist. 

Sowohl Präsenzberatung 

als auch Online-Beratung 

sind akzeptiert 
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J 8:34 – 

8:53 

653 Es fällt mir kein Fall ein, wo ich die 

Online-Kommunikation der per-

sönlichen vorziehen würde. Ich 

sehe es als eine Ergänzung oder 

als Alternative, wenn die persönli-

che Kommunikation nicht möglich 

ist 

Möglichkeit von Online-Be-

ratung als 

 

J 8:55 – 

9:18 

654 Oder wenn es aus Kostengründen 

nicht möglich ist. Von meinem ehe-

maligen Job im Management kenn 

ich das, dass man ins Ausland 

fliegt und einen ganzen Tag für 

netto 120 Minuten Austausch un-

terwegs ist. Da muss man sich 

schon überlegen, ob das wirklich 

effizient ist. 
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J 9:20 – 

9:30 

655 Da rede ich noch gar nicht vom 

Zeitverbraucht, vom Verbrauch fi-

nanzieller Mittel, vom CO2-Ab-

druck, sondern von der Effizienz. 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: CvK ist öko-

logisch besser, geringerer 

CO2-Abdruck 

 

J 9:31 – 

9:38 

656 Eine Videokonferenz tut das Ihrige 

dazu, das es sehr effizient abge-

hen kann. 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Kann sehr ef-

fizient sein 

 

J 10:20 – 

10:46 

657 Ich glaube schon, dass sich die 

Beratungsintensität oder der 

Wunsch nach Beratung bei vielen 

sehr stark dahingehend geändert 

hat, dass es einfach mehr Bera-

tung gebraucht hat, weil die Leute 

verunsichert waren, weil sie sich 

isoliert gefühlt haben, weil sie 

keine Perspektive gesehen haben, 

weil sie große Angst hatten 

Beratungsbedarf hat nach 

dem ersten Lockdown sehr 

stark zugenommen (Ver-

unsicherung, Angst vor 

Isolation, Ansteckung, Per-

spektivenlosigkeit) 
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J 10:47 – 

11:06 

658 Sie hatten große Angst. Ich kann 

mich erinnern, dass es in den ers-

ten Telefonaten viel um Angst 

ging. Angst vor Ansteckung, vor 

Isolation, auf die Straße zu gehen, 

vor anderen, vor der Maske, vor 

dem Virus. Das Thema Angst war 

sehr weit verbreitet. 

Beratungsbedarf hat nach 

dem ersten Lockdown sehr 

stark zugenommen (Ver-

unsicherung, Angst vor 

Isolation, Ansteckung, Per-

spektivenlosigkeit) 

 

J 11:08 – 

11:33 

659 Es ging nicht um die eigentlichen 

Themen wie Berufsorientierung 

und Personalentwicklung, sondern 

um ganz entscheidende psychoso-

ziale Themen 

Beratungsbedarf: 

Kernthema wurde weniger 

/ nicht angefragt 

 

J 11:35 – 

11:55 

660 Ich kann mich an Telefonate mit 

Leuten erinnern, die gesagt haben, 

sie wollen nicht raus gehen, sie 

wollen nicht auf die Straße, sie 

wollen nicht zu mir kommen und 

sie wollen mich nicht sehen. Sie 

Beratungsbedarf hat nach 

dem ersten Lockdown sehr 

stark zugenommen (Ver-

unsicherung, Angst vor 

Isolation, Ansteckung, Per-

spektivenlosigkeit) 
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hatten einfach Angst vor Anste-

ckung 

J 11:56 – 

12:24 

661 Man darf nicht vergessen, wenn in 

der Pandemie alle zuhause sind, 

dass man die Leute bei der Stange 

hält und dass sie in diesem Bera-

tungsmodus, in diesem Entwick-

lungsmodus drinbleiben. Ich habe 

das so gemacht, dass ich mit den 

KlientInnen wöchentlich einen Jour 

fixe ausgemacht habe 

Beratungsbedarf: entstand 

durch Verlust der Tages-

struktur 

 

J 12:34 – 

13:00 

662 Ich habe mit Arbeitsaufträgen ge-

arbeitet, die ich per Mail oder per 

WhatsApp geschickt habe, damit 

die Leute was zu tun hatten, wenn 

sie zuhause sind. Wir haben dann 

auch über die Arbeitsaufträge ge-

sprochen und ob sie erledigt oder 

nicht erledigt wurden. 

Kernthema wurde weniger 

/ nicht angefragt: Spracht-

rainings anstelle von Trai-

nee-Arbeitsplätzen 
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J 13:37 – 

14:07 

663 Ich habe rasch damit begonnen, 

auch Sprachtrainings für die Trai-

nees anzubieten. Ich habe aus typ-

schien Lehrbüchern Aufgaben ge-

scannt und mit meinen Teilnehme-

rInnen ein Sprachtraining über 

Zoom gemacht.  

Kernthema wurde weniger 

/ nicht angefragt: Spracht-

rainings anstelle von Trai-

nee-Arbeitsplätzen 

 

J 14:08 – 

14:14 

664 Ich habe mich und sie dann tech-

nisch soweit gekriegt, dass ich das 

anbieten konnte. 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Benötigte Fertig-

keiten wurden durch auto-

didaktischem Lernen er-

worben 

 

J 14:15 – 

14:29 

665 Dazu musste ich in der Lage sein 

zu screenen, um Arbeitsblätter auf 

den Schirm zu werfen um die be-

sprechen zu können. Ich musste 

technologisch dazu lernen.  

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Benötigte Fertig-

keiten wurden durch auto-

didaktischem Lernen der 

Beratungsperson erwor-

ben 
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J 14:30 – 

14:45 

666 Ich musste lernen, wie man Einla-

dungen über WhatsApp ver-

schickt, weil viele meiner Teilneh-

merInnen das über Handy ge-

macht haben. Sie haben keine IT-

Einrichtung zuhause, aber ein 

Handy, wir haben dann damit ge-

arbeitet. 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Benötigte Fertig-

keiten wurden durch auto-

didaktischem Lernen er-

worben 

 

J 14:46 – 

15:20 

667 Das war sehr spannend. Ich habe 

dann für die Sprachtrainings 4-5 

TeilnehmerInnen gehabt. Sie wa-

ren alle zuhause. Der eine war auf 

der Couch gelegen, der andere in 

der Küche. Da haben sich alle Eth-

nien zusammengefunden und ha-

ben das über Zoom gemacht. 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: kann ortsun-

gebunden stattfinden 

 

J 15:45 – 

16:01 

668 Über Trial-and-Error habe ich mir 

alles selbst beigebracht und es hat 

dann funktioniert. 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Benötigte Fertig-
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keiten wurden durch auto-

didaktischem Lernen er-

worben 

J 16:02 – 

16:12 

669 Es war eine Möglichkeit die Leute 

bei der Stange zu halten. Wenn ich 

schon nicht arbeiten kann, mache 

ich wenigstens ein Sprachtraining 

Kernthema wurde weniger 

/ nicht angefragt: Spracht-

rainings anstelle von Trai-

nee-Arbeitsplätzen 

 

J 16:17  670 Das war situationselastisch Grundvoraussetzungen für 

medienbasierte Beratung: 

Flexibilität der Beratungs-

personen 

 

J 16:40 – 

16:56 

671 Ich sehe es als eine Verantwor-

tung den TeilnehmerInnen gegen-

über und da kümmere ich mich so 

gut ich kann. 

Kernthema wurde weniger 

/ nicht angefragt: Spracht-

rainings anstelle von Trai-

nee-Arbeitsplätzen 

 

J 16:57 – 

17:01 

672 Ich versuche schon das auszurei-

zen und mich an meine Grenzen 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Benötigte Fertig-
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zu bringen, weil ich es auch span-

nend fand 

keiten wurden durch auto-

didaktischem Lernen er-

worben 

J 17:21 – 

17:37 

673 Die Medienkompetenz meiner 

TeilnehmerInnen schätze ich bei 

den klassischen Mobile Devices 

wie WhatsApp, Instagram usw. 

sehr gut ein 

Die Medienkompetenz wird 

bei privat verwendeten 

Apps gut eingeschätzt 

 

J 17:38 – 

18:03 

674 Die Leute machen ihre Bewerbun-

gen übers Handy, die halten Kon-

takt zu ihrer Community in den 

Herkunftsländern und ich denke, 

daher kommt das auch. Sie brin-

gen eine gewisse Nähe und Ver-

trautheit zu diesem Medium mit, 

weil sie es einfach gewohnt sind.  

Die Medienkompetenz wird 

bei privat verwendeten 

Apps gut eingeschätzt 

(Kontaktmöglichkeit in Her-

kunftsländer) 

 

J 18:04 – 

18:20 

675 Sie telefonieren regelmäßig mit Af-

ghanistan oder Damaskus, das 

sind sie halt gewohnt, weil sie 

Die Medienkompetenz wird 

bei privat verwendeten 

Apps gut eingeschätzt 
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schon seit Jahren unterwegs sind. 

Sie haben sicherlich weniger Be-

rührungsängste als mancher Ös-

terreicher.  

(Kontaktmöglichkeit in Her-

kunftsländer) 

J 18:31 – 

18:36 

676 Es gibt auch Leute, die älter sind 

als ich oder noch älter und gut da-

mit umgehen 

Die Medienkompetenz wird 

teils auch bei Älteren gut 

eingeschätzt 

 

J 18:42 – 

19:05 

677 Es gab auch Leute, die sich nicht 

ausgekannt haben, die dann aber 

den Vorteil haben in meinem Alter 

zu sein und Kinder zu haben und 

dann holt die Mutter halt kurz mal 

die Tochter und dann stellt sie ihr 

das ein 

Die Medienkompetenz wird 

bei Älteren teils nicht gut 

eingeschätzt, aber sie er-

halten Hilfe / Unterstützung 

von ihren Kindern 

 

J 19:10 – 

19:22 

678 Als ich das gemerkt habe, habe ich 

die Einladungen irgendwann nur 

noch an die Söhne und an die 

Töchter geschickt 

Die Medienkompetenz wird 

bei Älteren teils nicht gut 

eingeschätzt, aber sie er-

halten Hilfe / Unterstützung 

von ihren Kindern 
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J 19:51 – 

20:38 

679 Klassische Berufsorientierung, al-

les was textbasiert ist, wo es stark 

um Inhalte geht oder um Lernen im 

weitesten Sinne oder auch Erfah-

rungen zu reflektieren, da kann ich 

mir medienbasierte Kommunika-

tion vorstellen 

  

J 20:39 – 

20:50 

680 Wenn es darum geht psychosozi-

ale Probleme oder Belastungsfak-

toren zu bearbeiten, da ist das per-

sönliche Gespräch unersetzbar 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

Kommunikation über sen-

sible /komplexe/negative 

Thematiken 

 

J 20:52 – 

21:05 

681 Was man in Punkto Körpersprache 

mitkriegt und der Dreidimensiona-

lität eines persönlichen Gesprä-

ches, da kann die Videoberatung 

nie mit 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung nimmt medienbasiert 

durch den Wegfall von Mi-

mik und 
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J 21:07 – 

21:22 

682 Man kann online alles machen was 

textbasiert geht, fachliche Weiter-

bildungen im weitesten Sinne 

Der Kontakt fand für admi-

nistrative / organisatori-

sche Anliegen schriftlich 

statt 

 

J 21:35 – 

21:54 

683 Man kann Arbeitsblätter auf den 

Screen werfen und die kann man 

dann gemeinsam bearbeiten. Oder 

bearbeiten lassen und den Pro-

zess begleiten. 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Screen-Sha-

ring 

 

J 21:56 – 

22:13 

684 Wenn sie einen Arbeitsauftrag ha-

ben können sie das auch screenen 

und mit mir sharen 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Screen-Sha-

ring 

 

J 22:19 – 

22:37 

685 Sobald es um klassische sozialar-

beiterische Themen wie Reflektie-

ren, Belastung, Probleme geht, 

wird es glaub ich schon schwierig, 

wenn es onlinebasiert ist. Da 

braucht man schon das persönli-

che Gespräch 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

Kommunikation über sen-

sible /komplexe/negative 

Thematiken 
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J 23:31 – 

23:46 

686 Ich finde Telefon und Videotelefo-

nie gut. Ich finde, es ist eine gute 

Alternative. Allerdings kann es das 

persönliche Gespräch oder das 

persönliche Setting nicht ersetzen. 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

J 23:47 – 

23:58 

687 In vielen Bereichen ist das ausrei-

chend und führt zum Ziel. Ich 

denke sehr positiv darüber 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Ein Bera-

tungsprozess ist gut mög-

lich 

 

J 24:00 – 

24:14 

688 Grosso Modo kann es die persön-

liche Arbeit im One-to-One oder in 

der Kleingruppe nicht ersetzen, 

aber kann ergänzend und alterna-

tiv einen guten Beitrag leisten 

Nach der Pandemie sollte 

die Möglichkeit von Online-

Beratung als Zusatztool er-

halten bleiben 

 

J 24:23 – 

24:50 

689 Grenzen sehe ich im psychosozia-

len Bereich, wo es problem- und 

belastungsbehaftet ist, dort wo die 

Dreidimensionalität oder die Kör-

persprache oder die persönliche 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

Kommunikation über sen-

sible /komplexe/negative 

Thematiken 
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Präsenz einfach notwendig ist um 

auch energetisch was von der an-

deren Person aufzunehmen. Da ist 

Videotelefonie nicht wirklich geeig-

net. Da sehe ich die Grenzen 

J 25:35 – 

25:42 

690 Gründe gegen Online-Beratung 

sind technische Gründe, Anwen-

derkompetenz und immer Sprache  

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

Sprachkompetenz 

 

 

J 25:49 – 

26:17 

691 Mit jemandem der schlecht 

deutsch spricht, ist es ganz schwer 

online. Das geht im persönlichen 

Gespräch viel besser, weil man 

auch was zeigen kann und Körper-

sprache einsetzen kann 

Grundvoraussetzungen für 

medienbasierte Beratung: 

Sprachkompetenz 
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J 26:19 – 

26:33 

692 Wenn Leute nicht alphabetisiert 

sind, geht es gar nicht. Textba-

sierte Inhalte sind dann ganz 

schwer 

Grundvoraussetzungen für 

medienbasierte Beratung: 

Sprachkompetenz 

 

J 26:45 – 

26:47 

693 Mit Video geht’s vielleicht Präferenz von Videokonfe-

renz über andere medien-

basierte Beratungsformen 

 

J 26:48 – 

27:16 

694 Eine Grenze ist jedenfalls die Teil-

nehmerzahl. Wenn du das online 

machst, ist es bei 3-4 Leuten zu 

Ende. 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

Gruppengröße 

 

J 28:17 – 

28:30 

695 Die Anwenderkompetenz muss da 

sein 

Grundvoraussetzungen für 

medienbasierte Beratung: 

Medienkompetenz 

 

J 29:02 – 

29:19 

696 Wie soll man die Qualität einer Be-

ratung messen? Am Teilnehmer, 

dass er dir Feedback gibt? 

Qualitätssicherung durch 

Feedback(-bögen) 

 



Kategorienbildung mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring, 2008  

 

 

329 

Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

J 29:21 – 

29:36 

697 Wenn man sich zu Beginn einer 

Betreuungsperiode ein Lernziel o-

der ein Entwicklungsziel aus-

macht, wie weit komme ich oder 

wie weit stehe ich, da hängt das 

wieder ganz davon ab, was man 

sich ausmacht. 

Qualitätssicherung durch 

Überprüfung des Zielerrei-

chungsgrades 

 

J 29:40 – 

29:51 

698 Es gibt Bereiche, wo du online un-

terstützend im Beratungssetting 

die gleichen Ziele und gleiche Er-

gebnisse erreichen kannst, wenn 

es bspw. um klassische Lernin-

halte geht. 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Qualitativ gu-

tes Arbeiten ist möglich 

 

J 29:52 – 

29:56 

699 Ich glaube, da gibt es keine Unter-

schiede, weil es da auch von den 

Personen abhängt 

Akzeptanz bei Beratungs-

personen abhängig von 

Typ 

 

J 29:57 – 

30:16 

700 Aber wenn es um klassische The-

men geht, wo es das persönliche 

Gespräch und Setting braucht, da 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-
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sind dann die Grenzen der Online-

Beratertätigkeit erreicht. 

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

J 31:30 – 

32:10 

701 Ich kann mir Rollenspiele für Be-

werbungsgespräche und Bewer-

bungstraining vorstellen, aber 

auch dass man Leute beim Ausfül-

len eines Fragebogens unterstützt. 

So ganz pragmatisch, technische 

Dinge kann ich mir vorstellen, das 

kann man alles ausbauen 

Zukünftige Einsatzmöglich-

keiten von medienbasierter 

Beratung: Rollenspiele für 

Bewerbungsgespräche 

 

J 32:11 – 

32:34 

702 Da braucht es vielleicht irgend-

wann keinen Berater mehr. Das 

kann vielleicht auch ein animiertes 

Figürchen sein, das die Beratung 

durchführt. Da braucht es keinen 

Menschen mehr auf der anderen 

Seite. 

Zukünftige Einsatzmöglich-

keiten von medienbasierter 

Beratung: Avatar-Beratung 
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J 33:18 – 

33:32 

703 Wenn die Pandemie vorbei ist und 

ich in das normale Setting zurück-

kann, ist das für mich das Ende der 

Videotelefonie in der Beratungsar-

beit.  

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching 

 

J 33:37 – 

33:53 

704 Ich glaube nicht, dass ich mir ir-

gendeine Aufgabe oder ein Thema 

so zurechtlegen würde und es di-

daktisch so aufarbeiten würde, 

dass ich sage, ich mache das nur 

noch online 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching 

 

J 33:57 – 

34:06 

705 Für mich ganz persönlich ist das 

wirklich nur eine Alternative, wenn 

das andere nicht geht 

Nach der Pandemie sollte 

die Möglichkeit von Online-

Beratung als Zusatztool er-

halten bleiben 

 

J 34:09 – 

34:35 

706 Wenn ich eine andere Aufgabe 

hätte oder größere räumliche Dis-

tanzen, wo mich Leute nicht errei-

chen könnten oder Zeitdistanzen 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: kann ortsun-

gebunden stattfinden 
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oder andere persönliche Gründe, 

weil sie eine Gesellschaftsphobie 

haben, weil sie nicht außer Haus 

gehen wollen, weil für sie eine Be-

ratung zuhause das einzige ist, 

was sie sich vorstellen können, 

dann kann ich mir das schon vor-

stellen 

J 34:36 – 

35:02 

707 Aber das müssen entsprechende 

Situationen sein. In der klassi-

schen Arbeitssituation arbeite ich 

mit den Leuten persönlich. Weil sie 

dann auch persönlich wo arbeiten, 

sich einbringen, ein Bewerbungs-

gespräch führen und auch die Trai-

nings persönlich stattfinden  

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching 

 

J 35:03 – 

35:39 

708 Wenn es so wäre, dass Vorstel-

lungsgespräche online stattfinden, 

dann würde ich meine Teilnehmer 

Medienkompetenz der Kli-

entInnen als Fertigkeit für 

die Zukunft 
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auch online darauf vorbereiten. 

Andernfalls sehe ich da keinen 

Grund. Ich gehe wieder zurück zu 

dem was ich kann und was ich 

kenne. 

J 35:55 – 

36:24 

709 Rein technologisch müsste es 

funktionieren, dass die Sprachbar-

riere überwunden wird und dass es 

auf deutsch über ein Überset-

zungsprogramm niedergeschrie-

ben wird. 

Zukünftige Einsatzmöglich-

keiten von medienbasierter 

Beratung: Überwindung 

von Sprachbarrieren durch 

Untertitel in der Videokon-

ferenz 

 

J 36:50 – 

37:16 

710 Du kannst das heute schon auf 

Zoom machen, dass du ein Mee-

ting auf Englisch abhältst und un-

ten lässt du deutsche Untertitel 

laufen 

Zukünftige Einsatzmöglich-

keiten von medienbasierter 

Beratung: Überwindung 

von Sprachbarrieren durch 

Untertitel in der Videokon-

ferenz 
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J 37:18 – 

37:37 

711 Das Bewerbungsgespräch läuft 

auf deutsch und schreibt Untertitel 

auf Persisch 

Zukünftige Einsatzmöglich-

keiten von medienbasierter 

Beratung: Überwindung 

von Sprachbarrieren durch 

Untertitel in der Videokon-

ferenz 

 

J 38:10 – 

38:57 

712 Anwenderkompetenz muss da 

sein, man muss sich mit dem Tool 

auskennen, du brauchst die not-

wendige Infrastruktur, die Bereit-

schaft sowohl vom Projekt, als 

auch vom Fördergeber, vom Bera-

ter vom Teilnehmer, die Begren-

zungen muss man akzeptieren 

Grundvoraussetzungen für 

medienbasierte Beratung: 

Medienkompetenz 

 

J 39:12 – 

39:43 

713 Die Kommunikation ist online im-

mer seriell. Bei einem Kleingrup-

pensetting braucht es die Grup-

pendynamik. Das kann online gar 

nicht funktionieren 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Teamdynamik / 

Gruppendynamik verän-

dern sich / fallen weg 
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J 39:44 – 

40:16 

714 Es braucht online unheimlich viel 

Disziplin. Die brauchst du im per-

sönlichen Setting nicht. Im persön-

lichen Setting ist es schön, wenn 

du Disziplin hast, aber da ist sie 

nicht immanent. Wenn du online 

eine Gruppe hast und alle wollen 

reden, das funktioniert nicht 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Regeln, 

Netiquette, unterschiedli-

che Unternehmens-/Mee-

ting-Kulturen 

 

J 40:18 – 

40:43 

715 Das Online-Meeting dauert maxi-

mal 50 Minuten, dann muss du 

auch in 50 Minuten durch sein. Das 

ist aber vielleicht gut dafür um nicht 

auszuufern, um Dinge auf den 

Punkt zu bringen und sich nicht in 

Wiederholungsspiralen zu verlie-

ren 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Gesprächsab-

lauf/Inhalte 
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J 40:55 – 

41:42 

716 Feedback einholen, Zielvereinba-

rungen machen und auf ihren Er-

füllungsgrad überprüfen, Statisti-

ken wie Teilnehmerzufriedenheit 

auswerten. Eben das ganze Re-

pertoire, das einem sonst zur Ver-

fügung steht, um eine Qualitäts-

kontrolle zu machen 

Qualitätssicherung durch 

Überprüfung des Zielerrei-

chungsgrades, Nachfragen 

/ Feedback(-bögen) 

 

 

J 42:11 – 

42:29 

717 Das Thema Datensicherheit und 

Datenschutz habe ich mir bisher 

nicht gesondert überlegt. Das ist 

eine unbeschriebene Seite 

Datenschutz / Datensicher-

heit ist für Beratungsper-

son bezüglich medienba-

sierter Beratung unklar 

 

J 42:42 718 Von Seiten der Organisation habe 

ich keine Vorgaben bekommen 

Datenschutz / Datensicher-

heit ist für Beratungsper-

son bezüglich medienba-

sierter Beratung unklar 
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J 42:44 – 

43:13 

719 Wenn ich online nichts gemacht 

hätte, wäre es meiner Organisa-

tion auch recht gewesen. Wenn es 

von meiner Seite kein Angebot an 

die TeilnehmerInnen gegeben 

hätte, wäre es auch recht gewe-

sen. Daher gibt es hier kein mir be-

kanntes Reglement  

Datenschutz / Datensicher-

heit ist für Beratungsper-

son bezüglich medienba-

sierter Beratung unklar 

 

J 43:15 – 

43:24 

720 Es gibt ein Reglement vom Förder-

geber. An die Regeln vom Förder-

geber halte ich mich natürlich auch 

Datenschutz / Datensicher-

heit Vorgaben vom Förder-

geber werden eingehalten 

 

J 43:44 – 

43:52 

721 Bei uns spielt das Online-Angebot 

für TeilnehmerInnen keine Rolle. 

Ich war der einzige, der was mit 

ihnen gemacht hat. Und das auch 

nur, weil ich mir gedacht habe, was 

mache ich jetzt mit ihnen. 

Kernthema wurde weniger 

/ nicht angefragt: Spracht-

rainings anstelle von Trai-

nee-Arbeitsplätzen 
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J 43:54 – 

44:12 

722 Meine TeilnehmerInnen sind im 

Unterschied zu den anderen nicht 

in Kurzarbeit gegangen. Die Tran-

sitarbeitskräfte wurden gekündigt. 

Daher war ich gefordert mir etwas 

zu überlegen 

Kernthema wurde weniger 

/ nicht angefragt: Spracht-

rainings anstelle von Trai-

nee-Arbeitsplätzen 

 

J 44:42 – 

45:11 

723 Für die Qualitätssicherung doku-

mentiere ich sehr viel, so gut wie 

alles. Allerdings sehe ich keine Dif-

ferenzierung zwischen Präsenz- 

und Online-Beratungsangebot 

Qualitätssicherung durch 

Dokumentation 

 

J 45:40 – 

46:10 

724 Ich sehe es grundsätzlich als eine 

Chance. Dort wo persönliche Ge-

spräche nicht notwendig sind oder 

keinen Mehrwert haben. Überall 

dort wo man Ressourcen optimiert 

einsetzen kann, egal ob das Geld, 

CO2, Verkehrsstaus, zeitlicher 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: CvK ist öko-

logisch besser, geringerer 

CO2-Abdruck 
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Aufwand ist, sollte man das einset-

zen 

J 46:11 – 

46:42 

725 Man hat aufgrund der Pandemie 

sehr viel gelernt. Da ist Kompe-

tenzmäßig viel passiert 

Allgemeine Veränderun-

gen durch die Pandemie: 

Fortschritt / Innovation 

durch die Pandemie in vie-

len Bereichen des Lebens 

 

J 46:45 – 

47:03 

726 Im Zuge der Klimawandeldiskus-

sion ist das sicherlich auch ein Be-

trag, wenn man zuhause sitzt und 

das von zuhause macht und nicht 

herumfliegt 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: CvK ist öko-

logisch besser, geringerer 

CO2-Abdruck 

 

J 47:05 – 

47:29 

727 Das ist sicher ein technologischer 

Meilenstein gewesen und ich 

glaube nicht, dass das umkehrbar 

ist, das wird sicher auch so blei-

ben. Homeoffice, Videokonferenz, 

Fernunterricht. Das wird sicher so 

bleiben oder noch größer werden 

Allgemeine Veränderun-

gen durch die Pandemie: 

Fortschritt / Innovation 

durch die Pandemie in vie-

len Bereichen des Lebens 
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J 47:32 – 

47:35 

728 Sicher wird das auch im Sozialpä-

dagogischen und im Sozialberufli-

chen Umfeld so bleiben 

Allgemeine Veränderun-

gen durch die Pandemie: 

mehr digitale Beratungsan-

gebote  

 

J 47:40 – 

48:05 

729 Ich sehe das als eine Entwicklung, 

die bereits notwendig war, wo es 

so einen Anstoß gebraucht hat, 

damit man damit arbeitet. Der 

Mensch lernt ja nur durch Prob-

lemstellungen. So kommt man 

weiter 

Allgemeine Veränderun-

gen durch die Pandemie: 

Auseinandersetzung mit 

Online-Beratung durch äu-

ßerer Zwänge 

 

J 48:11 – 

48:22 

730 Wir lernen, wenn es unfreiwillig ist 

oder wenn der Vorteil ganz evident 

ist. Alles daneben: da bewegt sich 

wenig 

Allgemeine Veränderun-

gen durch die Pandemie: 

Auseinandersetzung mit 

Online-Beratung durch äu-

ßerer Zwänge 

 

K 3:55 – 

5:00 

731 Unser Auftrag durch den Förder-

geber ist es, die Teilnehmerinnen 

Beratungsbedarf: 

Kernthema wurde weniger 

/ nicht angefragt 

 



Kategorienbildung mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring, 2008  

 

 

341 

Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

durch praktisches Tun in Einrich-

tungen zum Nachreifen zu brin-

gen. Das ging gar nicht. Im Lock-

down hat mir vielleicht eine Teil-

nehmerin mal eine Bewerbung per 

E-Mail geschickt 

K 5:03 – 

5:18 

732 Wir hatten keine Plattform. 

WhatsApp durften wir nicht ver-

wenden, weil das nicht daten-

schutzkonform ist 

Datenschutz / Datensicher-

heit geregelt durch klare 

Vorgaben durch die Orga-

nisation 

 

K 5:19 – 

5:39 

733 Wir haben gesagt, sie sollen sich 

alle Signal runterladen und haben 

Chatgruppen eröffnet, aus denen 

sich ein Onlinetraining entwickelt 

hat, wo sie von TrainerInnen Auf-

gaben gestellt bekommen 

Der Kontakt fand über Chat 

statt (Signal)  

 

K 5:40 – 

6:05 

734 Es war uns wichtig, dass sie ihre 

Tagestruktur beibehalten, dass sie 

Beratungsbedarf entstand 

durch Verlust der Tages-

struktur 
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sich um 9 Uhr melden, eine Auf-

gabe gestellt bekommen, einen 

Zeitpunkt, wo sie sie abgeben 

müssen, um weiterhin Struktur uns 

Sicherheit zu vermitteln 

 

K 6:31 – 

6:40 

735 Unsere Teamsitzungen machen 

wir über Zoom 

Teambesprechungen fan-

den über die Videokonfe-

renz-Software 

 

K 6:47 – 

7:34 

736 Ich finde es super, dass es Zoom 

gibt um mit dem Team und den 

Teilnehmerinnen in Kontakt blei-

ben zu können und auch da ein 

Gruppengefühl herrscht, das den 

TeilnehmerInnen sehr liegt 

Teambesprechungen fan-

den über die Videokonfe-

renz-Software 

 

K 7:38 – 

7:59 

737 Es ist aber sehr anstrengend, 

wenn man vor dem Bildschirm sitzt 

und man mehrere Zoom-Meetings 

hintereinander hat. Das ist schon 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Überanstren-

gung durch Bildschirmar-

beit 
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sehr ermüdend. Man bekommt 

Kopfweh und die Augen brennen 

 

K 8:00 – 

8:04 

738 Als Alternative ist es super, aber es 

ist anstrengend 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Überanstren-

gung durch Bildschirmar-

beit 

 

K 8:08 – 

8:23 

739 Die Bildschirmarbeit, das in den 

Kasten schauen, die Strahlung 

macht es anstrengend 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Überanstren-

gung durch Bildschirmar-

beit 

 

K 8:52 – 

9:36 

740 Wir werden vom Sozialministeri-

umsservice gefördert. Wir hatten 

nicht mehr den Auftrag, die Teil-

nehmerinnen arbeitsfit zu machen 

oder zu vermitteln, sondern wir sol-

len schauen, dass wir sie halten 

und mit ihnen in Kontakt bleiben. 

Beratung ist systemrele-

vant und musste daher (im 

Online-Setting) fortgesetzt 

werden 
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K 9:37 – 

9:50 

741 Die Kernthemen wie Bewerbungen 

schreiben, nach Praktikumsstellen 

schauen und Jobs suchen haben 

wir überhaupt nicht mehr bearbei-

tet 

Kernthema wurde weniger 

/ nicht angefragt 

 

K 9:51 – 

10:13 

742 Themen waren, die Tagestruktur in 

der Pandemie aufrechtzuerhalten, 

den Tag gut zu durchstehen, den 

Medienkonsum einzuschränken. 

Lauter Tipps. Auch wie es in der 

Familie geht, wo sie sich Frei-

räume schaffen können 

Kernthema wurde weniger 

/ nicht angefragt 

 

K 10:14 – 

11:12 

743 Wir haben viel Teilnehmerinnen, 

die aus sozial schwierigen Milieus 

kommen. Wir haben überlegt, wie 

sie es auf engem Raum mit der Fa-

milie aushalten können und wie wir 

Kontakt halten können. Wir haben 

Technische Infrastruktur 

wurde für KlientInnen zur 

Verfügung gestellt 
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eine Teilnehmerin gehabt, die auf-

grund ihrer Familie kein Smart-

phone haben durfte. Sie konnte bei 

uns nicht mehr mitmachen. Sie 

hatte kein Smartphone, sondern 

ein Tastenhandy. Wir haben ihr 

extra die Aufgaben umgestaltet 

K 11:13 – 

11:41 

744 Wir haben damals Pakete mit Bü-

chern, Beschäftigungssachen und 

Goodies verschickt. Das war sehr 

basic um sie halten zu können 

Der Kontakt wurde durch 

Pakete aufrechterhalten 

 

K 11:42 – 

12:06 

745 Obwohl die Situation nicht viel an-

ders ist als vor einem Jahr, hat sich 

das jetzt wieder geändert und wir 

haben wieder Druck von oben, An-

drohung von Sanktionierungen ei-

nen Vermittlungsauftrag 

Kernthema wird wieder 

vom Fördergeber unter 

Druck eingefordert 
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K 12:18 – 

12:40 

746 Ich habe das Gefühl, dass wir nicht 

mehr alle erreichen. Teilnehmerin-

nen aus sozial schwachen Schich-

ten, die zuhaue nicht mitarbeiten 

können, kommen gar nicht mehr 

zu uns 

Sozial schwache KlientIn-

nen wird durch Online-An-

gebot nicht mehr erreicht 

 

K 12:58 – 

13:33 

747 Es ist jetzt schwieriger Stellen und 

Praktikumsplätze zu finden. Die 

Jugendlichen sind belasteter, wir 

haben jetzt andere Themen. Wir 

hatten immer Jugendliche mit 

Schwierigkeiten, aber in der mo-

mentanen Zielgruppe haben wir 

fast nur noch Jugendliche mit psy-

chischen Beeinträchtigungen. Sie 

sind belasteter 

Kernthema wurde weniger 

/ nicht angefragt 

 

K 15:19 – 

15:32  

748 Man merkt schon, dass die Ju-

gendlichen durch die Thematik 

Beratungsbedarf hat nach 

dem ersten Lockdown sehr 

stark zugenommen 
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vermehrt Ängste, vermehrt De-

pressionen und dergleichen zei-

gen. Das ist häufiger Thema als 

früher 

K 16:12 – 

16:55 

749 Wir haben mit den Computerpro-

grammen arbeiten müssen, die wir 

haben. Wir haben Online-Fortbil-

dungen vorgeschlagen und finan-

ziert bekommen. Es ging um di-

verse Online-Trainingspro-

gramme, damit wir bspw. Zoom 

nutzen können und da mehr Hand-

lungsspielraum haben 

Aus- und Weiterbildung der 

Beratungspersonen sinn-

voll 

 

 

K 16:57 – 

17:14 

750 Wir haben alle relativ schnell ein 

Diensthandy und ein Laptop be-

kommen, damit wir von zuhause 

arbeiten können 

Technische Infrastruktur 

wurde (zu einem späteren 

Zeitpunkt) von der Organi-

sation zur Verfügung ge-

stellt 
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K 17:16 – 

17:22 

751 Es wurde darauf geschaut, dass 

alle eine Remote-Verbindung be-

kommen 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

 

K 17:25 – 

18:11 

752 Auch die Teilnehmerinnen haben 

wir mit Handys und Internetverbin-

dung im Laufe der Zeit versorgt 

Technische Infrastruktur 

wurde für KlientInnen zur 

Verfügung gestellt 

 

 

K 18:12 – 

18:46 

753 Wir sammeln über unsere Organi-

sation alte Laptops, damit sich un-

sere Teilnehmerinnen welche aus-

borgen können, damit sie von zu-

hause aus besser mitarbeiten kön-

nen 

Technische Infrastruktur 

wurde für KlientInnen zur 

Verfügung gestellt 

 

 

K 20:02 – 

20:24 

754 Es hat sich gut getroffen, da wir 

Coaches bereits ca. 2 Monate vor 

der Pandemie gesagt haben, dass 

wir Smartphones brauchen, dass 

Technische Infrastruktur: 

Coaches wurden zufällig 

kurz vor der Pandemie mit 

Smartphones ausgestattet 
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mit den Jugendlichen viel Kommu-

nikation über Messenger-Dienste 

stattfindet. Wir haben ihnen vorher 

schon gesagt, dass sie uns über 

Signal erreichen können. 

um jugendkonform über 

Chat kommunizieren zu 

können 

K 20:39 – 

20:43 

758 Zumindest die Coaches hatten ein 

Smartphone, als der erste Lock-

down kam.  

Technische Infrastruktur: 

Coaches wurden zufällig 

kurz vor der Pandemie mit 

Smartphones ausgestattet 

um jugendkonform über 

Chat kommunizieren zu 

können 

 

K 20:44 – 

21:24 

759 Wir hatten auch alle ein Laptop, 

der im Büro stand, wenn wir mit 

den Jugendlichen gearbeitet ha-

ben, da sie aus datenschutzrecht-

lichen Gründen nicht auf unseren 

Computern arbeiten durften. Wir 

Technische Infrastruktur 

wurde (zu einem späteren 

Zeitpunkt) von der Organi-

sation zur Verfügung ge-

stellt 
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haben dann direkt vor dem Lock-

down gefragt, ob wir die Laptops 

mit nach Hause nehmen dürfen 

und haben das gemacht. 

K 21:25 – 

21:30 

760 Da hatten wir noch keine interne 

Verbindung auf einen Server und 

haben die Daten auf dem USB-

Stick mit nach Hause genommen 

Technische Infrastruktur 

wurde (zu einem späteren 

Zeitpunkt) von der Organi-

sation zur Verfügung ge-

stellt 

 

K 22:09 – 

22:37 

761 Die erste Teilnehmerin hat am An-

fang des Sommers ein Handy be-

kommen. Vorher hat es aber auch 

noch keine gebraucht. Das war 

kein Problem, das zu organisieren 

Technische Infrastruktur 

wurde für KlientInnen zur 

Verfügung gestellt 

 

 

K 23:02 – 

23:12 

762 Die meiste Kommunikation läuft 

über den Signal-Chat 

Der Kontakt fand über Chat 

statt 

 

K 23:13 – 

23:25 

763 Aber wir telefonieren auch mit 

ihnen, wenn Probleme auftauchen 

Der Kontakt wurde telefo-

nisch gehalten 
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K 23:26 – 

23:32 

764 Ich habe einmal in der Woche ein 

Coaching-Gespräch. Das habe ich 

am Telefon gemacht 

Der Kontakt wurde telefo-

nisch gehalten 

 

K 23:33 – 

23:46 

765 Damals durften wir Zoom aus da-

tenschutzrechtlichen Gründen 

noch nicht verwenden. Das 

musste unsere Datenschutzbeauf-

tragte erst prüfen und wir hatten 

noch keinen Pro Account 

Datenschutz ist geregelt 

durch klare Vorgaben 

durch die Organisation 

 

K 23:48 – 

23:51 

766 Damals sind alle Gespräche tele-

fonisch gelaufen 

Der Kontakt wurde telefo-

nisch gehalten 

 

K 23:53 – 

24:00 

767 Jetzt zoomen wir viel, weil wir von 

unserer Datenschutzbeauftragten 

das ok und einen Pro Account ha-

ben 

Datenschutz ist geregelt 

durch klare Vorgaben 

durch die Organisation 

 

K 24:20 – 

24:37 

768 Wir dürfen Unterlagen mit persön-

lichen Daten nicht per Mail schi-

cken 

Datenschutz ist geregelt 

durch klare Vorgaben 

durch die Organisation 
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K 24:38 – 

24:50 

769 Wir haben eine Cloud, in die ich 

Daten hochladen kann. Jede Teil-

nehmerin hat ein eigenes Konto 

und wir können auch über die 

Cloud kommunizieren 

Der Kontakt fand schriftlich 

über Cloud statt 

 

K 25:13 – 

25:41 

770 Wir haben eine sehr engagierte 

Datenschutzbeauftragte, die uns 

immer wieder auf die Finger klopft. 

Es ist auch manchmal mühsam, da 

es bei Vernetzungen mit anderen 

Organisationen nur ein paar si-

chere E-Mailverbindungen, wo ich 

direkt Daten schicken darf. Mit an-

deren muss ich die Daten auf die 

Cloud laden. Das ist mühsam. 

Datenschutz ist geregelt 

durch klare Vorgaben 

durch die Organisation 

 

K 25:55 – 

26:08 

771 Ich glaube, dass die Teilnehmerin-

nen, die große Probleme mit 

Handy und Computer haben, es 

nicht mehr zu uns schaffen.  

Sozial schwache KlientIn-

nen wird durch Online-An-

gebot nicht mehr erreicht 
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K 26:29 – 

26:37 

772 Die, die jetzt dabei sind, sind Groß-

teils sehr fit in Medien 

Die Medienkompetenz wird 

bei Jugendlichen gut ein-

geschätzt 

 

 

K 26:38 – 

27:06 

773 Einen Trugschluss hatte ich bei ei-

ner Teilnehmerin, die kognitiv fit ist 

und das Gymnasium abgebrochen 

hat, da sie nicht mit MS Word ar-

beiten konnte  

Die Medienkompetenz 

wurde von Beratungsper-

son besser eingeschätzt, 

als sie ist 

 

K 27:08 – 

27:23 

774 Sie kennt sich super aus mit Apps, 

die sie in ihrem täglichen Leben 

nutzt, aber offenbar hatten sie in 

der Schule nicht PC, so dass sie 

nicht mal die Grundlagen konnte 

Die Medienkompetenz 

wurde von Beratungsper-

son besser eingeschätzt, 

als sie ist 

 

K 27:25 – 

27:35 

775 Wir würden uns wünschen, dass 

wir mit ihnen im Computerraum zu-

sammensitzen und diese Grundla-

gen wieder machen.  

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 
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K 27:36 – 

27:45 

776 Ich versuche es jetzt auch im Dis-

tance-Learning, aber das ist natür-

lich etwas komplizierter. Solche 

Sachen kann man über Bild-

schirm-Teilen ganz gut machen 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Screen-Sha-

ring 

 

K 27:46 – 

28:02 

777 Dabei ist mir aufgefallen, dass 

selbst die, die ich kompetent ein-

schätze, ihre Lücken haben. Man 

erkennt das nicht so, da sie sich 

am Smartphone, Internet und der-

gleichen super auskennen. Aber 

am Computer gar nicht 

Die Medienkompetenz 

wurde von Beratungsper-

son besser eingeschätzt, 

als sie ist 

 

K 28:08 – 

28:10 

778 Momentan kennen sich viele recht 

gut aus 

Die Medienkompetenz wird 

bei Jugendlichen gut ein-

geschätzt 
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K 28:15 – 

28:21 

779 Ich befürchte, dass die, die sich 

nicht auskennen, unser Angebot 

nicht nutzen können.  

Sozial schwache KlientIn-

nen wird durch Online-An-

gebot nicht mehr erreicht 

 

K 28:55 – 

29:21 

780 Wir hatten früher viele Teilnehme-

rinnen mit einem Sonderpädagogi-

schen Förderbedarf und Schulab-

gängerinnen ohne Abschluss. Von 

denen haben wir momentan weni-

ger, weil sie sich mit dem Online-

Angebot schwerer tun. 

Grundvoraussetzungen für 

medienbasierte Beratung: 

ausreichende kognitive Fä-

higkeiten 

 

 

K 30:38 -

31:31 

781 Wir sind dabei Online-Workshops 

aufzubauen, da wir gemerkt ha-

ben, dass unsere Teilnehmerinnen 

die Zoom-Meetings mögen. Wir 

versuchen unsere Angebote ins 

Online-Leben zu bringen 

Präferenz von medienba-

sierter Beratung über gar 

keine Beratung 

 

 

K 31:32 – 

31:49 

782 Die Teilnehmerinnen haben sich 

gewünscht, dass vormittagsweise 

online an Themen gearbeitet wird. 

Präferenz von medienba-

sierter Beratung über gar 

keine Beratung 
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Ich habe mir auch überlegt, ob wir 

Entspannungstechniken online 

machen. 

 

K 31:50 – 

32:32 

783 Wir haben uns auch überlegt, dass 

wir Frauen aus Lehrberufen fin-

den, die online etwas aus ihrer 

Praxis erzählen können oder auch 

ihre Arbeit filmen können und dann 

für Fragen zur Verfügung stehen 

Zukünftige Einsatzmöglich-

keiten von medienbasierter 

Beratung: ExpertInnenge-

spräche für Berufsorientie-

rung 

 

K 33:00 – 

33:33 

784 Wir machen Bewerbungs-

workshops, wo man alles macht, 

was Bewerbungssituationen be-

trifft wie Vorstellungsgespräche, 

Bewerbungsschreiben, Rollen-

spiel 

Zukünftige Einsatzmöglich-

keiten von medienbasierter 

Beratung: Rollenspiele für 

Bewerbungsgespräche, 

Workshops 

 

K 34:30 – 

34:34 

785 Ich sage ihnen, dass sie aufpas-

sen sollen, was in ihrem Hinter-

grund ist 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Hintergrund 
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K 34:42 – 

34:44 

786 Dass sie sich einen ruhigen Ort su-

chen 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Ungestörter 

Raum/Arbeitsplatz 

 

K 34:45 – 

34:50 

787 Dass sie mit ihrer Familie reden 

sollen, dass sie ungestört sind 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Ungestörter 

Raum/Arbeitsplatz 

 

K 34:59 788 Dass sie pünktlich sein sollen Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Terminvereinba-

rung 

 

K 35:05 – 

35:12 

789 Dass sie beim Abschied nicht win-

ken sollen 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Regeln, 

Netiquette, unterschiedli-

che Unternehmens-/Mee-

ting-Kulturen 

 

K 35:15 – 

35:26 

790 Dass man bei Zoom die Möglich-

keit hat, das eigene Bild auszu-

schalten, damit man sich besser 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: mangelnder Fo-

kus 
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auf das Gegenüber konzentrieren 

kann 

K 35:28 – 

35:43 

791 Dass sie darauf achten, was sie 

anhaben oder dass sie duschen, 

weil man es sieht 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Kleidung, Kör-

perhygiene 

 

K 36:19 – 

36:27 

792 Es gibt Grenzen und der persönli-

che Kontakt ist nicht ersetzbar 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching 

 

K 36:28 – 

36:29 

793 Man ist distanzierter Nachteile medienbasierter 

Beratung: es entsteht Dis-

tanz 

 

K 36:31 – 

36:59 

794 Wenn ich 1:1 mit ihnen zusam-

mensitze, gibt es Themen, wo sie 

geweint haben. Es kommt nicht so 

leicht auf, wenn man in der Distanz 

ist. Und es ist auch angenehmer 

für mich, weil ich ihnen dann ein 

Taschentuch reichen kann 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: Negative Verän-

derung der Intimität/Ver-

traulichkeit/Vertrauen/Be-

ziehung zu den KlientInnen 

durch Online-Setting 
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K 37:00 – 

37:09 

795 Oft können sie sich nicht öffnen, 

weil sie befürchten, dass ein Fami-

lienangehöriger den Raum betritt 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

fehlende Privatsphäre (Fa-

miliäres, berufliches, tech-

nisches Umfeld) 

 

K 37:10 – 

37:31 

796 Bei mir ist es dasselbe. Meine 

Kleine platzt auch manchmal rein 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

fehlende Privatsphäre (Fa-

miliäres, berufliches, tech-

nisches Umfeld) 

 

K 37:33 – 

38:22 

797 Sie haben dafür Verständnis, aber 

merken auch, dass auch bei mir 

schwierig ist. Man ist authentischer 

und bekommen eine stärkere Bin-

dung, wenn sie etwas vom Privat-

leben mitbekommen und merken, 

es ist für alle schwierig 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Videoba-

sierte Onlineberatung lie-

fert viele Kontextinformati-

onen (Nähe) 
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K 38:23 – 

38:51 

798 Das persönliche ist um einiges an-

genehmer. Ich habe meine geplan-

ten Gespräche gemacht, aber sie 

sind auch spontan zu mir gekom-

men 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching 

 

K 38:59 – 

39:43 

799 Einerseits haben wir keine Grup-

penkonflikte mehr und müssen 

nicht deeskalieren. Andrerseits ler-

nen sie, in der Gruppe zu arbeiten 

und einen Umgang mit Konflikten. 

Das fällt jetzt weg 

Teamdynamik / Gruppen-

dynamik verändern sich / 

fallen weg 

 

K 39:45 – 

40:10 

800 Das Persönliche fehlt sehr. Im 

Lockdown reduzieren wir unsere 

persönlichen Kontakte auf ein Mi-

nimum. Sonst bin ich einmal in der 

Woche vor Ort bin und die einlade, 

wo ich das Gefühl habe, die brau-

chen unbedingt ein persönliches 

Gespräch 

Der Kontakt ist zwischen 

Beratungsperson und Kli-

entIn schlechter geworden 
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K 40:12 – 

40:35 

801 Erstgespräche zum Kennenlernen. 

Sonst können sie es sich aussu-

chen. Wenn es sich jemand 

wünscht, kann er in Präsenz-

Coaching 

Nachteile medienbasierter 

Beratung: ist fehlender per-

sönlicher erster Eindruck 

 

K 40:37 – 

40:47 

802 Momentan wollen das viele nicht. 

Bei 2 TeilnehmerInnen sind auch 

die Eltern dagegen, weil sie Angst 

vor Ansteckung haben 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: auch in der 

Pandemie kann Beratung 

angeboten werden 

 

K 40:53 –  

41:21 

803 Ich habe eine Teilnehmerin, die 

dringend Struktur mit Terminver-

einbarung und einmal wöchentli-

chem Treffen bräuchte. Ich be-

stelle sie her, obwohl es ihr über 

Zoom reichen würde 

Beratungsbedarf: entstand 

durch Verlust der Tages-

struktur 

 

K 41:22 – 

41:38 

804 Wenn ich das Gefühl hätte, das 

eine Teilnehmerin eine Auszeit 

von zuhause braucht oder dass es 

ihr psychisch nicht so gut geht, 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 
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dann würde ich sie zu mir bestel-

len. Auch wenn sie sagen würde, 

es ist nicht notwendig 

Kommunikation über sen-

sible /komplexe/negative 

Thematiken 

K 42:20 – 

42:29 

805 Ich brauche das, dass ich sie zu-

sätzlich zu den Coaching-Gesprä-

chen noch sehe, damit ich ein Ge-

fühl für sie habe 

Die Reichhaltigkeit in der 

Kommunikation / der Bera-

tung nimmt medienbasiert 

das „Spüren“ 

 

K 43:10 – 

43:13 

806 Wenn es schwerere Themen ge-

ben würde, würde ich sie auch zu 

mir bestellen 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

Kommunikation über sen-

sible /komplexe/negative 

Thematiken 

 

K 43:14 – 

44:08 

807 Ich habe das Gefühl, dass die Teil-

nehmerin mit ADHS es braucht, 

dass sie einmal wöchentlich zu ei-

nem Termin kommt um Struktur 

aufzubauen 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

Kommunikation über sen-

sible /komplexe/negative 

Thematiken 
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K 45:09 - 

45:50 

808 Screen-Sharing in der Online-Be-

ratung über Zoom funktioniert sehr 

gut. Früher sind wir nebeneinander 

am Laptop gesessen und haben 

viel recherchiert und Berufsorien-

tierung gemacht. Jetzt wäre das 

sehr umständlich mit Abstand und 

ich müsste Monitore verbinden. Es 

ist unangenehm 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Screen-Sha-

ring 

 

K 45:51 - 

46:24 

809 Mit Zoom und den ganzen Funkti-

onen haben wir im Workshop ge-

lernt, wie man mit Screen-Sharing 

arbeitet und Sachen markiert. Ich 

finde das cool, gerade für informa-

tive Recherchetätigkeiten. Das 

finde ich momentan echt besser. 

Die ganze Berufsorientierungs- 

und Recherche-Sache finde ich 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Screen-Sha-

ring 
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gerade besser, wenn wir das per 

Zoom machen 

K 46:26 – 

46:34 

810 Wenn man wieder nebeneinander 

am Computer sitzen darf, sieht die 

Sache anders aus. Ich werde das 

wieder machen, aber das darf man 

jetzt nicht 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

K 46:58 – 

47:06 

811 Momentan mache ich das meiste 

über Zoom, weil da geht am we-

nigsten verloren. Die Nähe haben 

wir natürlich nicht 

Präferenz von Videokonfe-

renz über andere medien-

basierte Beratungsformen 

 

K 49:00 – 

49:15 

812 Sie lernen jetzt viel bezüglich digi-

taler Kompetenz. Das haben wir in 

der Form vorher nicht so dezidiert 

gemacht 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Medienkom-

petenz der KlientInnen als 

Fertigkeit für die Zukunft 
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K 49:16 – 

49:37 

813 Wir haben vermehrt Themen wie 

Safer Internet aufgegriffen, weil wir 

das Internet jetzt so viel verwen-

den 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Medienkom-

petenz der KlientInnen als 

Fertigkeit für die Zukunft 

 

K 50:49 – 

52:03 

814 Im Team haben wir gesagt, dass 

wir auch gern nach der Pandemie 

vereinzelt Tage im Homeoffice ar-

beiten möchten, weil wir die Aus-

stattung haben, wissen wie es 

funktioniert und davon überzeugt 

sind, dass es auch in Zukunft in 

vielen Firmen Homeoffice geben 

wird. Es ist gar nicht schlecht, 

wenn sie wissen, wie das funktio-

niert. Wir wollen sie damit auf ihr 

Berufsleben vorbereiten. 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Medienkom-

petenz der KlientInnen als 

Fertigkeit für die Zukunft 

 

K 52:10 – 

52:17 

815 Ich glaube nicht, dass ich Distanz-

Coaching machen würde, wenn 

man wieder normal arbeiten kann 

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-
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Beratung/Coaching vorge-

zogen 

K 52:18 – 

52:28 

816 Das, was jetzt besser geht, wie 

Screen-Sharing, brauche ich nicht 

mehr, wenn man nebeneinander-

sitzen kann. Und dann habe ich sie 

lieber bei mir sitzen 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Screen-Sha-

ring 

 

K 52:31 – 

53:21 

817 Eine Teilnehmerin durfte einmal 

nicht zu uns kommen, weil sie Ver-

dacht auf Krätze hatte. Wenn eine 

Teilnehmerin im Krankenstand ist, 

weil sie ansteckend ist und daher 

in keine Gemeindeeinrichtung ge-

hen darf, könnte man sich schon 

überlegen, Online-Elemente auf-

zunehmen. Ich weiß nicht, ob das 

von oben möglich wäre 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Beratung 

auch im Krankheitsfall 

möglich 

 



Kategorienbildung mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring, 2008  

 

 

367 

Fall Zeit Nr. Paraphrase Generalisierung Reduktion 

K 53:47 – 

54:01 

819 Grundvoraussetzung ist, dass man 

einen Ort hat, wo man Ruhe hat 

und weiß, dass niemand hinein 

platzt 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Ungestörter 

Raum/Arbeitsplatz 

 

K 54:02 – 

54:19 

820 Dann natürlich die technischen 

Gegebenheiten. Dass man bei ei-

ner Videokonferenz ein Gerät hat, 

sich gut sehen kann und eine 

stabile Internetverbindung hat 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

 

K 54:24 – 

54:37 

821 Und wenn vorher schon eine Be-

ziehung aufgebaut wäre, da eine 

Beratung umso besser funktio-

niert, wenn schon ein Beziehungs-

aufbau stattgefunden hat 

Voraussetzung für Video- / 

Telefonberatung ist vorher-

gehende Beziehungsarbeit 

mit dem/der KlientIn 

 

K 54:52 – 

55:10 

822 Das ist der Grund, warum wir un-

sere Erstgespräche persönlich 

machen. Da hat man schon ein 

Gespür für die andere Person und 

Voraussetzung für Video- / 

Telefonberatung ist vorher-

gehende Beziehungsarbeit 

mit dem/der KlientIn 
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die Jugendlichen können auch mit 

uns besser kommunizieren 

K 55:30 – 

55:42 

823 Sobald wir uns sehen und wir vor 

Ort eine Präsenz-Einheit haben, 

habe ich die Erfahrung, dass es 

besser funktioniert  

Voraussetzung für Video- / 

Telefonberatung ist vorher-

gehende Beziehungsarbeit 

mit dem/der KlientIn 

 

K 55:43 – 

55:55 

824 Ich habe das Gefühl, es ist weniger 

Distanz da und man kann sich 

leichter öffnen, wenn man sich ein-

mal in echt und Farbe gesehen hat 

Voraussetzung für Video- / 

Telefonberatung ist vorher-

gehende Beziehungsarbeit 

mit dem/der KlientIn 

 

K 56:57 – 

57:46 

825 Egal ob online oder nicht, frage ich 

nach einem Feedback, um eine 

Qualitätssicherung in der Beratung 

zu machen. Große Unterschiede 

sehe ich zwischen online und nicht 

online nicht  

Qualitätssicherung durch 

Nachfragen / Feedback(-

bögen) 

 

K 58:22 – 

58:34 

826 WhatsApp und Slack dürfen wir 

nicht verwenden. Bei einem ande-

ren Projekt wurde Slack als Chat-

Datenschutz / Datensicher-

heit durch Abraten von der 
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Plattform verwendet. Wir dürfen 

das nicht 

Verwendung spezieller 

Software 

K 58:35 – 

59:07 

827 Bei uns ist es generell so, dass wir 

bei der Datenschutzbeauftragten 

für jede Online-Pool-Seite anfra-

gen müssen, ob wir sie verwenden 

dürfen, wenn wir vertrauliche In-

halte bearbeiten. Alles was ver-

traulich ist, muss im Vorfeld abge-

segnet werden 

Datenschutz / Datensicher-

heit geregelt durch klare 

Vorgaben durch die Orga-

nisation 

 

K 60:09 – 

60:23 

828 Ich bin sehr froh, dass es diese 

Online-Möglichkeiten gibt. Vor 10 

Jahren wäre das vielleicht anders 

und unsere Jugendlichen wären ir-

gendwo versumpft. Es ist schon 

toll, was man heute machen kann.  

Präferenz von medienba-

sierter Beratung über gar 

keine Beratung 

 

L 5:38 – 

6:20 

829 In unserer Beratungsstelle sollten 

wir so schnell wie möglich persön-

Der Kontakt Alle persönli-

chen (Beratungs-) Termine 

wurden abgesagt 
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liche Kontakte vermeiden und un-

ser Konzept so umstellen, dass wir 

zwar unseren Auftrag so gut wie 

möglich weiter erfüllen können, 

aber mit Kontaktreduktionen 

L 8:41 – 

8:55 

830 Wir haben recht schnell Vor-

schläge für neue Abläufe gemacht, 

die wir per E-Mail an das Team 

kommuniziert haben 

Der Kontakt fand für admi-

nistrative / organisatori-

sche Anliegen schriftlich 

statt  

 

L 11:00 – 

12:22 

831 Wir haben festgestellt, dass ein re-

lativ großer Teil der KlientInnen 

der nächsten Wochen nicht zu uns 

kommen muss, da sie nur Befris-

tungen in Notquartieren hatten, die 

wir steuern konnten. Die KlientIn-

nen mussten nicht zu uns kom-

men, um sich eine Verlängerung 

ihres Notquartiers oder einen Ver-

längerungszettel abzuholen. Wir 

Beratungsbedarf: ist ab-

hängig von der Dringlich-

keit der Probleme / Thema-

tik 
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haben analysiert, was die Motive 

für die Termine sind und es wurde 

klar, dass es bei den meisten um 

den Verlängerungszettel ging. Das 

kann man über eine gewisse Zeit 

bleiben lassen und die Verlänge-

rungen systematisch ausweiten. 

Es war eine schnelle Möglichkeit, 

hunderte Besprechungskontakte 

zu reduzieren. 

L 12:23 – 

12:43 

832 Das war gut im Homeoffice zu ma-

chen, da man dafür Listen und Da-

tenbanken durchgehen musste, 

um festzustellen, wo eine Verlän-

gerung ohne Kontakt eine gute Lö-

sung ist 

Der Kontakt fand für admi-

nistrative / organisatori-

sche Anliegen schriftlich 

statt (E-Mail, SMS, Daten-

banken) 

 

L 14:50 – 

15:15 

833 Die Kommunikation mit den Not-

quartieren und den dazugehörigen 

Teams hat sich massiv erhöht. Es 

Der Kontakt fand für admi-

nistrative / organisatori-

sche Anliegen schriftlich 
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gibt dort sonst eigentlich nur admi-

nistrativen Austausch über Daten-

bankeintragungen.  

statt (E-Mail, SMS, Daten-

banken) 

L 16:18 – 

16:35 

834 Bei 1 von 10 wurde rückgemeldet, 

dass er in die Beratungseinrich-

tung kommen sollte. Das waren 

Phänomene oder Probleme, bei 

denen ein persönlicher Kontakt 

sinnvoll war 

Beratungsbedarf: ist ab-

hängig von der Dringlich-

keit der Probleme / Thema-

tik 

 

L 16:44 – 

16:51 

835 Wir haben relativ bald Videokonfe-

renzen im Team gemacht und 

meine Erfahrungen damit sind 

sehr gut 

Teambesprechungen fan-

den über die Videokonfe-

renz-Software 

 

L 18:35 – 

19:20 

836 So langsam ist man darauf gekom-

men, welche Tools es da gibt. 

Skype bspw. aus den Nullerjahren. 

Dann war eine Phase, wo wir MS 

Teams ausprobiert haben, aber 

das war eher instabil. 

Grenze(n) für medienba-

sierte Beratung ist/sind: 

Wenig Erfahrung der Bera-

tungspersonen mit Online-

Beratungstools 
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L 19:22 – 

19:50 

837 Zoom hat sich dann relativ schnell 

durchgesetzt, da man in verschie-

denen Settings stabil kommunizie-

ren konnte 

Teambesprechungen fan-

den über die Videokonfe-

renz-Software 

 

L 20:05 – 

20:25 

839 Wir haben Zoom schnell und stark 

genutzt, aber auch hinterfragt, wo 

und ab wann man sich wieder per-

sönlich treffen kann.  

Persönliche Beratung/ 

Coaching wird der Online-

Beratung/Coaching vorge-

zogen 

 

L 21:21 – 

21:48 

840 Die Pandemie hat zu einer großen 

Verunsicherung bei den KlientIn-

nen geführt, was zu einem Rück-

zug geführt hat. Sie wurden dazu 

aufgefordert zuhause zu bleiben 

und haben das auch im Großen 

und Ganzen getan 

Bedarf hat im ersten Lock-

down abgenommen (Unsi-

cherheit) 

 

L 21:50 – 

22:08 

841 Telefondienst ist wichtiger gewor-

den. Sonst wären die Menschen 

mit denselben Anfragen gekom-

men. 

Der Kontakt wurde telefo-

nisch gehalten 
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L 22:15 – 

23:39 

842 Wir haben mit Menschen zu tun, 

die schon lange auf der Straße le-

ben und sich schwertun, ihre 

Dinge zu ordnen und ihre Sachen 

beisammen zu halten. Sie haben 

Jobs und Strukturen verloren und 

tun sich jetzt schwer, ihre Anliegen 

zu formulieren und Lösungsan-

sätze zu verfolgen. Die Kontakt-

aufnahme mit Behörden und Bot-

schaften fallen ihnen in der 

schwierigen Situation noch schwe-

rer. 

Das Beratungsangebot 

wurde zur Unterstützung 

im Kontakt mit anderen 

Einrichtungen genutzt 

 

L 24:59 – 

25:45 

843 Neue Fragestellungen nach 

Grenzübertrittsmöglichkeiten, 

Quarantäne (das ist wie eine Art 

Gefängnis?), Tests, neue Wörter 

sind aufgetaucht 

Beratungsbedarf: 

Kernthema wurde weniger 

/ nicht angefragt 
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L 27:10 – 

29:19 

844 Vor über 10 Jahren ist es in einem 

Caritas Leitungsteam im Zuge der 

Vogelgrippe um das Thema Pan-

demie gegangen und jede Einrich-

tung musste einen Pandemieplan 

entwickeln. Damals wurde be-

schlossen, dass nur eine Notver-

sorgung stattfinden soll und Bera-

tungsstellen jedenfalls zugesperrt 

werden müssten, da diese nicht 

unbedingt notwendig sind. Jetzt ist 

im Krisenstab die Frage aufge-

taucht, ob man sich an den Pande-

mieplan halten und alle Beratungs-

stellen zusperren sollte.  

Das Beratungsangebot 

stand in einem Konflikt zwi-

schen eigenem Anste-

ckungsrisiko und Versor-

gungsbedarf der KlientIn-

nen 

 

L 31:41 – 

32:25 

845 Wir haben über E-Mail und Telefon 

Kontakt mit unseren KlientInnen 

gehalten. Auch in unserer webba-

Der Kontakt wurde telefo-

nisch/schriftlich gehalten 
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sierten Datenbank gibt es Funktio-

nen über die man kommunizieren 

kann.  

L 33:10 – 

33:30 

846 Insgesamt schätze ich die Medien-

kompetenz unserer KlientInnen 

unterdurchschnittlich ein, da sie 

weniger Geld für gute Geräte ha-

ben 

Die Medienkompetenz ist 

abhängig von den Ein-

schränkungen / Beein-

trächtigungen der Ziel-

gruppe 

 

L 33:32 – 

33:38 

848 haben weniger Internet und WLan Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) sollte von Orga-

nisation zur Verfügung ge-

stellt werden 

 

L 33:40 – 

33:56 

849 Haben gesundheitliche Beein-

trächtigungen wie Körperbehinde-

rungen (Hören, Sehen) 

Die Medienkompetenz ist 

abhängig von den Ein-
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schränkungen / Beein-

trächtigungen der Ziel-

gruppe 

L 33:59 – 

34:07 

850 Haben wenig Zugang zu Schulung 

mit neuen Medien 

Grundvoraussetzungen für 

medienbasierte Beratung: 

Sprachkompetenz / Medi-

enkompetenz 

 

L 34:16 851 Haben Sprachbarrieren Grundvoraussetzungen für 

medienbasierte Beratung: 

Sprachkompetenz / Medi-

enkompetenz 

 

L 34:18 – 

34:48 

852 Das Alter auch. Ich habe viele Kli-

entInnen die schon älter sind, die 

in ihrer Generation nicht die 

Handy-Nutzung etabliert haben 

Medienkompetenz wird bei 

Älteren teils nicht gut ein-

geschätzt 
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L 35:10 – 

35:40 

853 Ich glaube, dass Zoom-Beratun-

gen ein sehr gutes Tool wären. Es 

ist sicherer, man kann miteinander 

kommunizieren, man kann sich ins 

Gesicht schauen und es so ma-

chen, dass man sich gut versteht. 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Ein Bera-

tungsprozess ist gut mög-

lich 

 

L 35:42 – 

36:26 

854 Wenn man in Beratungsstellen die 

technischen Ausstattung hätte, 

wäre es wichtig, dass es Lap-

topstationen gibt, wo sich Men-

schen an einen Ort zurückziehen 

können und dort ihre Beratung be-

kommen können. Das fände ich 

sogar richtig gut 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) sollte von Orga-

nisation zur Verfügung ge-

stellt werden 

 

L 36:35 – 

38:16 

855 Ich habe eine positive Meinung 

über Online-Angebote. Wir haben 

es geschafft, 5 ExpertInnen aus 

verschiedenen Funktionen in der 

Organisation in ein Zoom-Meeting 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Visueller 

Kontakt zu MitarbeiterIn-

nen/ExpertInnen anderer 

Organisationen möglich 
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zu bekommen, was man sonst 

nicht geschafft hätte. Die Ergeb-

nisse waren in der Stunde besser 

denn je 

L 38:17 – 

39:00 

856 Das wäre mit unseren KlientInnen 

auch möglich. Wenn wir die Inte-

ressen unserer KlientInnen bei 

Botschaften und Behörden vertre-

ten, könnte man solche Meetings 

mit allen 3 Parteien machen 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Visueller 

Kontakt zu MitarbeiterIn-

nen/ExpertInnen anderer 

Organisationen möglich 

 

L 39:11 – 

39:30 

857 Es ist fraglich, ob auf Seite der Be-

hörden / Botschaften die Bereit-

schaft gegeben ist. Ich könnte mir 

das aber gut vorstellen. Es 

bräuchte vielleicht etwas Vorarbeit 

Grundvoraussetzung ist 

Bereitschaft / Aufgeschlos-

senheit für medienbasierte 

Beratung 

 

L 39:33 – 

39:41 

858 Damit könnte man besonders qua-

lifizierte Termine zustande brin-

gen, wo etwas weiter geht, weil die 

wichtigen Personen dabei wären 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Visueller 
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Kontakt zu MitarbeiterIn-

nen/ExpertInnen anderer 

Organisationen möglich 

L 39:47 – 

41:30 

859 Die mangelnde Strukturiertheit ist 

ein Problem in der Lebensführung 

unserer KlientInnen. Man steht im-

mer wieder vor dem Problem, dass 

man den KlientInnen einen Plan 

macht bspw. für einen Pensions-

anspruch, aber das sie die Umset-

zung alleine nicht schaffen. Wenn 

da die Berater per Zoom dabei wä-

ren, könnten sie unterstützend ein-

greifen. 

Das Beratungsangebot 

wurde zur Unterstützung 

im Kontakt mit anderen 

Einrichtungen genutzt 

 

L 42:40 – 

42:50 

860 Grenzen bestehen in der techni-

schen Ausstattung 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 
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L 42:52 – 

43:17 

861 Vielleicht auch beim Willen, der 

einzelnen Institutionen. Ich weiß 

nicht, ob sie bereit dazu wären, die 

Infrastruktur zur Verfügung zu stel-

len 

Grundvoraussetzung ist 

Bereitschaft / Aufgeschlos-

senheit für medienbasierte 

Beratung 

 

L 43:19 – 

43:51 

862 Ich weiß von manchen Behörden, 

wo Homeoffice kein Thema ist, 

weil es Bedenken wegen des Da-

tenschutzes bezüglich der Leitun-

gen im Homeoffice gibt 

Datenschutz / Datensicher-

heit verhindert in manchen 

Einrichtungen aufgrund 

von unsicheren Verbindun-

gen das Homeoffice 

 

L 44:07 – 

44:25 

863 Auch das Amtsgeheimnis könnte 

ein Problem sein. Wie sicher sind 

die Daten? 

Datenschutz / Datensicher-

heit durch Verschwiegen-

heitsverpflichtung 

 

L 45:18 – 

45:40 

864 Mit Online-Beratung könnte man 

die weniger mobilen KlientInnen 

erreichen und die Hürden der Ein-

schränkung in der Mobilität über-

winden 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Erreichbar-

keit von schwierigen Ziel-

gruppen 
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L 45:50 – 

46:10 

865 Unsere Einrichtungen sind nicht 

immer barrierefrei. Wie könnte 

man Barrierefreiheit durch Medien-

nutzung erreichen? 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Erreichbar-

keit von schwierigen Ziel-

gruppen 

 

L  47:02 

– 47:49 

866 Diesbezüglich müssten die Kom-

petenzen mit denen von Soft-

wareherstellern zusammenfließen, 

um tatsächlich für unsere KlientIn-

nen Barrierefreiheit zu erreichen 

Grundvoraussetzungen für 

medienbasierte Beratung: 

Barrierefreie /nieder-

schwellige Anleitungen 

 

L 48:52 – 

49:16 

867 Die Qualität des Online-Kontakts 

ist abhängig von der Haltung des 

Gegenübers. Wenn es technisch 

gut funktioniert und wenn man mit 

dem Tool umgehen kann, dann ist 

es sehr gut 

Technische Grundvoraus-

setzungen (Equipment, 

gute Internetverbindung, 

Endgerät, Beleuchtung, 

Mikrofon) 

 

L 49:20 – 

49:48 

868 Man verplempert am Anfang viel 

Zeit mit, bis man weiß, wie es tech-

nisch funktioniert. Wenn sich nur 

einer nicht auskennt, kann das die 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Benötigte Fertig-

keiten wurden durch auto-

didaktischem Lernen der 
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Gesamtsituation für alle negativ 

beeinflussen 

Beratungsperson erwor-

ben 

L 49:51 – 

50:19 

869 Auch wenn sich jemand nicht an 

die Etikette hält. Manche verhalten 

sich doch anders, als wenn sie an 

einem Tisch sitzen würden 

Das Beratungsangebot fin-

det bewusst in einem ver-

haltensregulierenden Set-

ting statt 

 

L 50:37 – 

51:12 

870 Es gibt auch Unhöflichkeiten, wo 

manche ihre Kamera nicht ein-

schalten und Hierarchien ausge-

nutzt werden. Es gibt Kommunika-

tion mit übergeordneten Behörden 

wie Botschaften, die einem zeigen, 

wo die Grenzen liegen, indem sie 

ihre Kamera nicht einschalten. 

Nachteil: Machtdemonstra-

tion durch ausgeschaltete 

Kamera in Videokonferen-

zen von übergeordneten 

Behörden (IP L: Botschaft) 

 

L 53:52 – 

54:12 

871 Man kann schon auf die Idee kom-

men, ich bin befugt etwas zu kon-

trollieren und das über Medien zu 

tun, was sonst ohne Polizeibeglei-

tung nicht möglich wäre 

Nachteil: Machtdemonstra-

tion durch ausgeschaltete 

Kamera in Videokonferen-

zen von übergeordneten 

Behörden (IP L: Botschaft) 
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L 54:32 – 

54:40 

872 Ich glaube, dass die Schranken 

online Macht auszuüben niedriger 

sind, als normal 

Nachteil: Machtdemonstra-

tion durch ausgeschaltete 

Kamera in Videokonferen-

zen von übergeordneten 

Behörden (IP L: Botschaft) 

 

L 56:18 – 

56:56 

873 Ich erlebe Videokonferenzen viel 

entspannter als Telefonate. Es ist 

weniger anstrengend 

Präferenz von Videokonfe-

renz über andere medien-

basierte Beratungsformen 

 

L 57:00 – 

57:04 

874 Man bekommt mehr mit Präferenz von Videokonfe-

renz über andere medien-

basierte Beratungsformen 

 

L 57:21 – 

57:45 

875 Wenn ich mit Menschen kommuni-

ziere, die nicht in derselben Stadt 

sind, bekomme ich über Zoom-

Konferenzen viel mehr mit, was ich 

am Telefon nicht mitbekommen 

könnte 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: kann ortsun-

gebunden stattfinden 
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L 57:50 – 

58:00 

876 Es bekommt potentiell mehr Ernst-

haftigkeit.  

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Die Ernsthaf-

tigkeit ist höher 

 

L 59:10 – 

59:48 

877 Man könnte mit Institutionen der 

Obdachlosenarbeit in den Her-

kunftsländern der KlientInnen 

Zoom-Termine vereinbaren und 

mit wenig Mitteln einen guten Aus-

tausch ermöglichen 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: kann ortsun-

gebunden stattfinden (In-

stitutionen im Ausland) 

 

L 59:49 – 

60:08 

878 Gleichzeitig kann man am eigenen 

Computer die Unterlagen zur Ver-

fügung haben und damit die Tech-

nik des eigenen Büros nutzen 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Screen-Sha-

ring 

 

L 60:36 – 

60:39 

879 Ich würde aus ökologischen Grün-

den medienbasierte Kommunika-

tion auch nach der Pandemie nut-

zen 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: CvK ist öko-

logisch besser, geringerer 

CO2-Abdruck 
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L 60:41 – 

60:55 

880 Man vermeidet Wege und hat 

trotzdem Kontakte in vergleichba-

rer Qualität 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Qualitativ gu-

tes Arbeiten ist möglich 

 

L 61:30 – 

62:01 

881 Grundvoraussetzung ist ein guter 

Raum, wo man Ruhe hat und sich 

konzentrieren kann, ungestört ist 

und Privatsphäre hat 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Ungestörter 

Raum/Arbeitsplatz 

 

L 63:17 – 

63:55 

882 Ich könnte parallel zum Gespräch 

Datenbanken oder die Büroinfra-

struktur nutzen 

Vorteile von medienbasier-

ter Beratung: Screen-Sha-

ring 

 

L 64:25 – 

64:53 

883 Ich bin ein Fan, von sowas wie ei-

nem Kodex. Ich fände es gut, wenn 

man Grundregeln des Kommuni-

zierens über Zoom vereinbart. Wie 

das Thema mit der Kamera. Die 

sollte bei allen eingeschaltet sein. 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Regeln, 

Netiquette, unterschiedli-

che Unternehmens-/Mee-

ting-Kulturen 

 

L 65:17 – 

65:43 

884 Es sollte gewisse Verhaltens-

grundsätze geben. Ein paar 

Grundregeln, die vielleicht noch 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Regeln, 
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nicht formuliert oder nicht allge-

mein anerkannt sind. 

Netiquette, unterschiedli-

che Unternehmens-/Mee-

ting-Kulturen 

L 65:46 – 

66:26 

885 Auch bezüglich der Moderation. 

Was sind die Rechte und Pflichten 

der Moderation bei unterschiedli-

chen Organisationskulturen. Einen 

Kodex. Wie verhält man sich? Wel-

che Rollen werden von wem wahr-

genommen? 

Die Vorbereitung ist auf-

wendiger: Regeln, 

Netiquette, unterschiedli-

che Unternehmens-/Mee-

ting-Kulturen 

 

L 66:48 – 

67:25 

886 Bezüglich Datenschutz bin ich kein 

Spezialist. Ich weiß, dass es in der 

Organisation und in den Einrich-

tungen Datenschutzbeauftragte 

gibt und ich habe Vertrauen zu die-

sen. 

Datenschutz / Datensicher-

heit ist für Beratungsper-

son bezüglich medienba-

sierter Beratung unklar 

 

L 67:59 – 

68:25 

887 Es hat im März 2020 bei Zoom 

noch größere Schwächen gege-

ben. Darauf wurde hingewiesen. 

Datenschutz / Datensicher-

heit Zoom wurde im Laufe 

der Pandemie 
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Es wurde auch darauf hingewie-

sen, als das Problem behoben 

wurde. Ich gebe mich damit zufrie-

den. 

L 68:40 – 

68:52 

888 Ich weiß nicht, ob es etwas gibt, 

was ich nicht verwenden darf 

Datenschutz / Datensicher-

heit ist für Beratungsper-

son bezüglich medienba-

sierter Beratung unklar 

 

L 70:14 – 

71:25 

889 Mir fällt auf, dass es immense Vor-

züge des Kommunizierens auf die-

sem Wege gibt. Gerade deswegen 

hoffe ich, dass wir nicht aufhören 

uns zu treffen und Dienstreisen zu 

machen. Man sollte das in ein aus-

gewogenes Verhältnis bringen. 

Blended Counseling ist be-

vorzugte Beratungsform 

 

 

 

 

 
(Anmerkungen: Nr.=Nummer, K=Kategorie) 


