1. Einführung

Die vorliegende Studie befasst sich mit dem Wandel der Beratung durch Neue
Medien. Dabei handelt es sich im Kern um Veränderungsimpulse, die durch die
rasant verlaufende Medienentwicklung vorangetrieben werden und grundsätzlich jeden betreffen, der in unserer modernen Gesellschaft lebt. Der spezielle
Betrachtungsfokus liegt hier nun auf der institutionellen Beratung, die sich seit
vielen Jahrzehnten immer weiter ausdifferenziert und ein facettenreiches
Spektrum psychosozialer Beratungsinstitutionen hervorgebracht hat. Die allgegenwärtigen Veränderungen durch die Neuen Medien, die im Alltag meist
nicht reflektiert werden, sollen dabei in den Blick genommen und ergebnissoffen untersucht werden. Dabei gilt es, die Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch
etwaige neue Probleme aufzunehmen, die die Entwicklungen mit sich bringen,
um ein fachlich differenziertes Bild vom Wandel in der Beratung entwerfen zu
können.
In unserer modernen Gesellschaft ist es für Menschen immer selbstverständlicher geworden, Beratung in Anspruch zu nehmen. Rat und Unterstützung in schwierigen Lebenslagen einzuholen, insbesondere in Umbruchssituationen, aber auch bei Problemen oder in Krisen, ist heute für viele Menschen
nichts Ungewöhnliches mehr. Dies gilt für die unterschiedlichsten Lebensbereiche und nicht minder im psychosozialen Feld. In der Beratung werden dabei
die für die Menschen relevanten Themen bearbeitet, und es spiegeln sich in
dieser Handlungsform zentrale Aspekte der jeweiligen Zeit wider. Es werden
somit die jeweils aktuellen Fragen der Klienten thematisiert, die auf die Ausgestaltung dieser Hilfeform auch wiederum zurückwirken. Die institutionalisierte Ausdifferenzierung von Beratung stellt damit eine Reaktion auf Probleme
der Menschen der jeweiligen Zeit dar. Sie ist aber zugleich auch Ausdruck
dessen, was eine Gesellschaft bereit ist, an Hilfen für solche Menschen zur
Verfügung zu stellen, die sich diese Form der professionellen Unterstützung
selbst nicht leisten könnten. Die Ausformung von institutionalisierter Beratung
im psychosozialen Bereich ist dabei in kontinuierlichem Wandel begriffen.
Schließlich ändern sich die Fragen und Probleme der Menschen, aber auch die
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maßgeblichen Finanzierungsgrundlagen, die vor allem von Entscheidungsträgern aus Politik, Verwaltung und sozialen Verbänden abhängen. Diese gesellschaftlichen Veränderungen gehen in immer größerer Geschwindigkeit vonstatten. Sie stehen dabei in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Entwicklung und Weiterentwicklung von Medien, ohne die auch weltweite Veränderungen, wie etwa das so genannte Phänomen der Globalisierung, nicht
möglich wären. Internet und andere Neue Medien haben das private aber auch
das berufliche Alltagsleben stark verändert. Will man den Wandel in der Beratung durch Neue Medien beleuchten, so kommt man nicht umhin, auch die
technisch-medialen Entwicklungen und die damit einhergehenden organisatorischen Rahmenbedingungen differenziert in den Blick zu nehmen. Schließlich
sind die konkreten Institutionen und Organisationen sowie die jeweils beteiligten Medien Vorbedingung und zugleich Vorstrukturierung der medialen
Kommunikation. Den fachlichen Kern der Beratungsarbeit macht aber die Beziehung zwischen Beratern und Klienten1 und ihre Interaktionen aus, und entsprechend sollen die Veränderungen hinsichtlich der wechselseitigen Erwartungen und die daraus resultierenden Rollendefinition ebenfalls in den Blick
genommen werden. In der vorliegenden Studie geht es nicht darum, eine spezielle neue Form der Beratung, etwa die Onlineberatung zu erforschen, sondern
vielmehr sollen die Veränderungen, die die Neuen Medien insgesamt für die
institutionalisierte Beratung hervorbringen, herausgearbeitet werden. Dabei gilt
es, die verschiedenen Facetten des Wandels durch die Neuen Medien möglichst
detailliert aufzunehmen und in einen Gesamtzusammenhang zu bringen.

1.1

Forschungsfrage: Wie ändert sich Beratung durch Neue
Medien?

Die ausführliche Forschungsfrage der vorliegenden qualitativen Studie lautet:
»Wie wandelt sich die institutionalisierte Beratung durch neue Kommunikationstechniken, die mit dem Sammelbegriff ›Neue Medien‹ bezeichnet werden?«
Das Forschungsinteresse richtet sich dabei auf die Perspektiven von Beraterinnen und Beratern, die Beratung institutionalisiert in psychosozialen Beratungsstellen anbieten. Ziel ist es, die Veränderungen in der Beratung möglichst
genau herauszuarbeiten und bereits vorliegende Trends, die in die Zukunft
weisen, in Bezug auf mediale Beratungskommunikation zu identifizieren. Dabei
geht es nicht um Projektionen in eine ferne Zukunft, sondern um bereits be1 Im Folgenden wird die männliche Form, zur besseren Lesbarkeit, verwendet. Es sind damit
beide Geschlechter gemeint, wenn in einer Passage nicht ein bestimmtes Geschlecht spezifiziert wird.

Forschungsfrage: Wie ändert sich Beratung durch Neue Medien?

9

gonnene Prozesse, die beschreibbar sind. Bereits vorliegende Erfahrungen von
Beratern sollen dabei erfasst werden. Lediglich im Blick auf bereits begonnene
Technikentwicklungen soll von den Beratern auch eine fachliche Einschätzung
in Bezug auf mögliche künftige Entwicklungen vorgenommen werden. Neue
Medien einschließlich der Computerisierung des Beratungsalltags werden somit
in den Blick genommen, um herausarbeiten zu können, welche Veränderungsprozesse diesbezüglich bereits im Gange sind.
Institutionalisierte Beratung ist dabei immer auch in den gesellschaftlichen
Kontext eingebunden. Der gesamtgesellschaftliche Hintergrund prägt das Feld
in mehrfacher Hinsicht. Zum einen werden in der psychosozialen Beratung
Themen bearbeitet, die sich auch aus gesellschaftlichen Problemen und Widersprüchlichkeiten der jeweiligen Zeit ergeben, und zum andern entscheiden
gesellschaftliche Kommunikationsprozesse, für welche Beratungsinstitutionen
Ressourcen, etwa im Rahmen der Sozialgesetzgebung, zur Verfügung gestellt
werden. Insofern ist davon auszugehen, dass auch andere Faktoren, neben der
Medialisierung, wie etwa organisatorische Einbindung und staatliche Finanzierung, auf den Wandel der Beratung Einfluss nehmen. Dies gilt besonders in
Bezug auf die Förderung medialer Beratungsangebote.
Es handelt sich bei der vorliegenden Studie um die Betrachtung eines noch
sehr jungen Feldes. Erste Studien und Veröffentlichungen in Bezug auf Neue
Medien im Sinne von elektronischen Medien in der Beratung stammen im
deutschsprachigen Raum aus der Zeit Ende der 1990er Jahre. Mediale Beratung
wird also noch kaum länger als seit 10 Jahren erforscht. Onlineberatung und
Internettherapie wurden bereits in mehreren Studien untersucht. Das gilt jedoch
nicht für den Wandel der institutionalisierten Beratung durch die neuen Kommunikationsformen insgesamt. Eine übergreifende Betrachtung, was sich durch
die Neuen Medien in der Beratung verändert, fehlt bislang. Diese Forschungslücke gilt es zu schließen.
Onlineberatung und andere Formen medialer Beratung – als einzelne Beratungsweisen – liegen dementsprechend nicht im primären Forschungsinteresse
der vorliegenden Studie. Vielmehr geht es um die Gesamtheit der durch die
Neuen Medien ausgelösten Veränderungen in der institutionalisierten Beratung
aus Perspektive der Berater. Es ist also das Ziel, das implizite Expertenwissen zu
explizieren und somit für die Forschung und Praxis nutzbar zu machen. Dem
vorhandenen Wissen zu diesem Themenfeld auf den Grund zu gehen ist offensichtlich im Beratungsalltag nicht alltäglich der Fall, wie die Reaktion eines
Beraters zeigt. Auf die offene Eingangsfrage, »können Sie mir sagen, wie sich die
Beratung durch die Kommunikationstechnologie verändert?«, reagiert ein Berater, Herr Glaser2, auch entsprechend:
2 Die Namen der Interviewpartner wurden aus Datenschutzgründen geändert, entsprechend
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»Also ich find’s gar nicht so einfach äh zu beantworten, weil’s weil vieles schon so sehr
alltäglich ist. Das heißt, ich hatte das Glück, auch äh früher in einer Institution zu
arbeiten, die sehr sehr schnell schon Internet zur Verfügung gestellt hat. Also darum ist
es mir gar nicht mehr so sehr neu, und die die Unterschiede, also die neueren Entwicklungen, das passiert ja schleichend.« (Hr-Glaser-KiJuFa-L, Z. 72 ff.)3

Viele Veränderungen sind bereits so alltäglich, dass sie kaum als solche wahrgenommen werden, und auch die aktuellen »schleichenden« Entwicklungen
sind schwer zu fassen. Außerdem wird in der Beratungspraxis kaum über die
Thematik der hier dargestellten Forschungsfrage explizit reflektiert, wie der
Interviewpartner es an späterer Stelle beschreibt:
»Ist ja vielfältig, ist ja unglaublich, ähm also ist für mich jetzt auch grad interessant, weil
ich mir natürlich selten so dezidiert Gedanken darüber mach« (Hr-Glaser-KiJuFa-L, Z.
298 ff.).

Wie diese Äußerung zeigt, steht das latente Erfahrungswissen der interviewten
Berater auch ihnen selbst nicht unmittelbar und bewusst zur Verfügung. Dieses
explizit und nutzbar zu machen und in einen fachlichen Rahmen einzuordnen,
ist Ziel der vorliegenden Arbeit. Der bereits vollzogene und sich langsam weiter
vollziehende Wandel soll mit der vorliegenden Arbeit detailliert erfasst und in
größeren Zusammenhängen dargestellt werden. Die vorliegende Studie will
dabei vor allem noch weniger bearbeitete und neue Perspektiven und Fragestellungen identifizieren, die bei Bedarf mit nachfolgenden qualitativen und
quantitativen Studien ausdifferenziert werden können. Ziel ist es, den Wandel
der Beratung durch Neue Medien für unterschiedliche Beratungsinstitutionen
und verschiedene Settings zu erfassen und dabei aus einer Engführung alleine
auf die medialen Beratungsformate herauszukommen.

1.2

Fokus der Fragestellung und Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Studie fokussiert auf den Wandel in der institutionalisierten
psychosozialen Beratung. Dabei wird ausschließlich Beratung in den Blick genommen, die von Beratern im Rahmen der sozialstaatlichen Ordnung und/oder
von Trägern der freien Wohlfahrtspflege in spezialisierten Organisationen4 erbracht wird. Da sich Beratung grundsätzlich im jeweiligen gesellschaftlichen
Kontext entwickelt, beschränkt sich die Betrachtung hier auf die Beratung in
werden auch die Namen der Beratungsstellen und Verbände nicht benannt, um nicht auf die
Personen rückschließen zu können.
3 Der Abkürzungsschlüssel zu den Interviews wird zu Beginn von Kapitel 5 (S. 90) und im
Abkürzungsverzeichnis im Anschluss an den Textteil (S. 245) erläutert.
4 Die im psychosozialen Feld an Bedeutung gewinnenden freiberuflichen Beratungsangebote
werden hier nicht thematisiert. Gleiches gilt für gewerbliche Beratungsleistungen.
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Deutschland. Es werden sowohl dachverbandliche Strukturen, in die die Beratungsstellen eingebunden sind, dargestellt als auch der sozialstaatliche Rahmen,
der durch verschiedene Gesetze grundgelegt wird. Allerdings können hier nicht
alle für die Beratungspraxis relevanten Regelungen und Rahmenbedingungen
beleuchtet werden. Vielmehr werden lediglich die Grundstrukturen skizziert,
sowohl was die rechtlichen Grundlagen angeht, als auch die etablierten wohlfahrtsverbandlichen und fachverbandlichen Strukturen. Um dabei nicht nur ein
kleines Nischensegment zu untersuchen, wurden Institutionen gewählt, die in
Deutschland weit verbreitet sind. Es wurden folgende elf Beratungsinstitutionen
in fünf unterschiedlichen Beratungsstellen in ebenfalls fünf verschiedenen
Bundesländern untersucht:
– Sexualberatung/Paarberatung
– Jugendberatung/Drogenberatung
– Schuldnerberatung/Insolvenzberatung
– Kinderberatung/Jugendberatung/Familienberatung
– Erziehungsberatung/Eheberatung/Lebensberatung
Mit dieser Auswahl werden im psychosozialen Feld verbreitete Beratungsinstitutionen in den Blick genommen, die es erlauben, der genannten Forschungsfrage sinnvoll nachzugehen.
Bevor die Forschungsmethodik und die Ergebnisse der Studie in Form von
Falldarstellungen, Strukturbeschreibungen und vergleichender Interpretation
dargestellt und diskutiert werden, gilt es zunächst das Forschungsfeld zu beschreiben und die bisherigen Entwicklungen und Forschungsansätze im Zusammenhang darzustellen. So wird zunächst das Feld der psychosozialen Beratungsinstitutionen mit ihren Rahmenbedingungen und fachlichen Fragestellungen beleuchtet. Anschließend wird betrachtet, wie und wozu der Mensch seit
Jahrtausenden Medien entwickelt und weiterentwickelt und inwieweit Medien in
der Beratung bislang eine Rolle spielen.
Der Aufbau der vorliegenden Arbeit wird nachfolgend anhand der jeweiligen
Kapitel skizziert.

Aufbau der Arbeit
Das 2. Kapitel »Institutionalisierte Beratung« (S. 15 ff.) befasst sich mit den
grundlegenden Fragen zur Beratungsarbeit, wie sie sich in unserer Gesellschaft
etabliert hat. Die Entwicklung und Ausdifferenzierung der verschiedenen Beratungsinstitutionen werden hier für den Bereich der Bundesrepublik
Deutschland beschrieben. Dabei werden die strukturellen Rahmenbedingungen
wie etwa die verbandliche Einbindung und die rechtlichen Grundlagen sowie die
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Finanzierungsstrukturen dargelegt. Die fachlichen Beratungsansätze und zentralen Begriffe aus diesem Feld werden sodann erörtert. Ebenso wird die Abgrenzung zu anderen sozialen Dienstleistungen und Hilfeformen dargelegt, um
den hier verwendeten Beratungsbegriff zu schärfen.
In Kapitel 3 »Medienentwicklung und Beratungsmedien« (S. 49 ff.) wird zunächst der Medienbegriff diskutiert und eine Medientypologie vorgeschlagen,
die für eine erste Annäherung zum Verständnis von Beratungsmedien dienen
kann. Des Weiteren wird die Medienentwicklung von ihren geschichtlichen
Anfängen her beschrieben, um sie in ihrer anthropologischen Bedeutung für die
Kommunikation darzustellen. Daran anschließend werden die Neuen Medien
definiert, insbesondere das Internet als zentrale Plattform unterschiedlichster
Kommunikationsmedien. Danach wird eine Typologie der Beratungsmedien
vorgenommen, um das bereits ausdifferenzierte Feld der Beratung in ihrem
Zusammenhang mit Medien überschaubar zu machen. Die Frage der Verortung
von Medien in der Beratung wird diskutiert und es werden bereits institutionalisierte Formen der medialen Beratung, wie etwa die anonyme Onlineberatung, dargestellt. Außerdem werden die bisherigen Forschungsperspektiven und
der aktuelle Forschungsstand zu diesem noch relativ jungen Arbeitsfeld dargelegt.
Im Kapitel 4 »Forschungsmethodik der Studie« (S. 81 ff.) werden der Forschungsprozess und die Forschungsmethodik beschrieben. Zunächst wird die
Forschungsfrage noch weiter spezifiziert und vor dem Hintergrund des bereits
dargestellten Forschungsstandes entfaltet. Fallauswahl, Datenerhebung und der
Prozess der Auswertung werden im Zusammenhang mit den verwendeten
Forschungsmethoden beschrieben und in den größeren Rahmen der sozialwissenschaftlichen Forschungsmethodik eingeordnet.
Kapitel 5 »Falldarstellungen und Strukturbeschreibungen« (S. 89 ff.) beginnt
mit den Darstellungen der Beratungsstellen und den Fallportraits der neun interviewten Beraterinnen und Berater. Dabei werden die Berater mit ihren Einstellungen und fachlichen Einschätzungen in Bezug auf Neue Medien und mediale Beratung innerhalb ihrer jeweiligen Beratungsinstitution dargestellt. Außerdem werden die verschiedenen Angebote der Beratungsstellen detailliert
beschrieben und die strukturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
untersuchten Beratungsstellen dargelegt und mit Hilfe von Tabellen veranschaulicht.
In Kapitel 6 »Ergebnisse der vergleichenden Interpretation« (S. 143 ff.) werden die zentralen Ergebnisse der Studie mittels analytischer Kategorien dargestellt. Dabei wird der Wandel in der Beratung aus Perspektive der Berater dargelegt und vergleichend interpretiert. Zunächst geht der Blick in die internen
Vorgänge der Beratungsstellen und es wird beschrieben, wie die Einführung der
Kommunikationstechnik vonstattengeht und wie dieser Prozess von den Bera-
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tern erlebt wird. Des Weiteren geht es um die interne Vernetzung der Berater
untereinander, das heißt, wie die Nutzung der Technik heute im vernetzten
Alltag geschieht. Danach wird der Blick auf die Klienten gelegt und dargestellt,
wie sich deren Zugänge zum Beratungsangebot verändern und wie sich ihre
individuellen Lebenswelten, aber auch die möglichen Probleme durch das Internet ausweiten. Anschließend werden beratungsfachliche Fragen erörtert,
etwa wie das neue Angebot anonymer Beratung von den Beratern eingeschätzt
wird, und was sich durch die Schriftlichkeit der Mailberatung im Unterschied zu
Face-to-Face-Beratung verändert. Zum Ende des Kapitels wird die veränderte
Erwartungshaltung von Klienten und Beratern sowie die daraus resultierende
Veränderung des Rollenverständnisses der Berater betrachtet.
Zum Schluss werden in Kapitel 7 »Diskussion und Ausblick« (S. 217 ff.)
zentrale Aspekte der vorgetragenen Ergebnisse diskutiert. Dabei werden Probleme und Lösungsmöglichkeiten betrachtet, die sich im Rahmen der Studie
gezeigt haben. Nach dieser Erörterung werden Eckpunkte einer theoretischen
Neufassung vorgeschlagen und Begriffe angeboten, die es ermöglichen, Beratung als eine Einheit zu verstehen, die nicht in medial versus nicht-medial
aufgeteilt werden muss. Danach wird die Reichweite der vorliegenden Studie
diskutiert, und es wird der ermittelte Forschungsbedarf dargestellt. Abschließend wird ein Ausblick getätigt und es werden Perspektiven medienvernetzter
Beratung dargelegt, die sich im Rahmen der Studie aufgetan haben.

