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Ein Dialog passiert in der 
Wechselwirkung von Nähe und 
Distanz, von eigener 
Wertebewusstheit und Annahme 
fremder Werte und ist getragen 
von Fürsorge und zugleich 
Selbstsorge. 

Dialog geschieht auf Augenhöhe 
und ist geprägt von einer 
menschenfreundlichen 
Beratungshaltung. 



Merkmale der 
Chatberatung



Äußere 
Niederschwelligkeit
• bequem von jedem Ort zu 

erreichen

• gut für Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität

• oft kostenlos

• in der Muttersprache verfügbar 
(ins Ausland, aus dem Ausland)

• Spezial-Beratungen für alle 
erreichbar



Innere 
Niederschwelligkeit

• ich muss nicht sprechen
• es ist leichter über „Tabuthemen“ 

zuschreiben, statt zu sprechen
• keine Sorge vor (strafrechtlichen) 

Konsequenzen
• Menschen äußern sich oft freier, 

direkter, persönlicher, wenn sie alleine 
sind. 

• Sie können nochmal kontrollieren, 
was sie abschicken

• Sie können jederzeit den Kontakt 
abbrechen 

Erfahrungen u.a. aus der TelefonSeelsorge und der Online-Beratung der 
Caritas zeigen, dass mehr schambesetzte oder tabuisierte Themen 
angesprochen werden.



Es geht um Schreiben statt Sprechen 
und Lesen statt hören.

Der Chat seine eigene Sprache: eine 
hybride Form von gesprochener und 
geschriebener Sprache, medial und 
konzeptionell eher am Mündlichen 
orientiert. 
Informationen, aus der Stimme fallen 
weg. 

schriftbasiert



Akustische, visuelle, 
kinästhetische und  
olfaktorische Signale 
fallen weg.

Im Gespräch sehen wir 
unser Gegenüber, die 
Haltung und Kleidung, 
sehen, ob sie oder er 
gepflegt, übergewichtig 
oder mager ist. 

Aus diesen Informationen 
machen wir uns schnell ein 
Bild. Durch den Wegfall sind 
wir unvoreingenommener. 
Dies kann einen 
enthemmenden Effekt 
haben



Menschen kommen schnell zur Sache, 
ohne dass sie viel Information über ihre 
Person und das Thema einräumen. 

Beim Chatten kann innerhalb derselben 
Zeitspanne etwa nur ein Viertel der 
Information eines mündlichen 
Gesprächs gesendet werden.

Diskrepanz zwischen dem 
„vertrauenswürdigen“ Text und dem 
Zweifel an der Authentizität



Geschrieben wie gesprochen

Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik spielen eine 
untergeordnete Rolle. Es kommt auf die Tippgeschwindigkeit und 
nicht auf die Rechtschreibung an. 

In unserer „Kultur“ wird auf Rechtschreibung, Zeichensetzung und 
Grammatik Wert gelegt. Korrekte Rechtschreibung ist ein Zeichen 
der Wertschätzung des Gegenübers und zeigt die Mühe, die ich mir 
mache. 

Wie gehe ich mit meinem Anspruch und der geforderten 
Tippgeschwindigkeit um? Was passt zu mir? Womit fühle ich mich 
wohl?



Sabina23 hat den 
Chat betreten

Ratsuchende im Chat erscheinen mit 
ihrem (Nick-)Namen, der aus Zahlen, 
Buchstaben, Fantasiewörtern, Figuren 
aus Filmen, Büchern oder Märchen 
oder Begriffen aus Flora und Fauna 
besteht. 

Für Chatberaterinnen und Berater 
stellt sich, die Frage: Wie stelle ich 
mich vor? Was will ich von mir zeigen? 



Mach dich locker!

Chatten verführt zu einer „Lockerheit“ in Bezug auf Nähe, auf 
den Sprachstil und die Inhalte auf beiden Seiten. Auch uns geht 
manches leichter 'über die Fingerspitzen'. Der saloppe Ton, der 
beim Chatten herrscht, verführt mehr.

Wichtig ist es, sich immer wieder der eigenen Rolle zu 
vergewissern, was auch eine gewisse Seriosität und 
Rollenangemessenheit erfordert.



Tippt gerade

Beim Chatten höre ich nicht das Atmen meines Gegenübers und 
weiß nicht, ob sie oder er zugegen ist oder gerade etwas anderes 
macht. Nur das Tippen kann ich wahrnehmen. 

Gemeinsames Schweigen geht hier nicht. Es entsteht ein 
gewisser Druck in der vorgegebenen Zeit die Kommunikation 
weiterzuentwickeln. 

Wie halte ich es aus, wenn die Pausen sehr lang sind? Frage ich 
zum dritten Mal nach? Oder warte ich, was weiter passiert? 



*stirnrunzel* 

Was im mündlichen Gespräch über die Stimme rüberkommt, muss 
beim Chatten geschrieben zum Ausdruck gebracht werden. 
Emoticons und Inflektive helfen dabei. Am bekanntesten sind die 
Smileys: Um 90 Grad nach rechts gedreht, stellt der Doppelpunkt die 
Augen, der Bindestrich die Nase und die Klammer den Mund dar:  :-) 
= !. 

Sie können Humor, Ironie, Zynismus, Traurigkeit, Wut und 
Enttäuschung ausdrücken und helfen Missverständnisse geringer zu 
halten, Inhalte präziser darzustellen und einen bestimmten Ton zu 
vermitteln. Gefühlsregungen können ebenfalls in eckige Klammern 
oder in Sternchen gesetzt werden. 



*stirnrunzel* 
Neben den Emoticons gibt es die Inflektive, die parasprachliche 
Phänomene wie Lautstärke, Sprechmelodie, Räuspern, Seufzen, 
Lachen oder Schluchzen verdeutlichen: *gähn*, *grins*, *stirnrunzel* 
oder als Soundwörter: *grrr*, *pff*. Inflektive unterstützen die 
Beziehungsebene. 

Sprechpausen, Sprechgeschwindigkeit und Sprachrhythmus werden 
durch Wiederholungen oder Verdopplungen ausgedrückt: 
„Haaalloooo!“, „Wie SCHAAADE!!!“ Sie dienen der Betonung und 
Intensivierung des Geschriebenen.  

Die GROSSSCHREIBUNG als Ausdruck des Schreiens sollte nur in 
Ausnahmefällen als Betonung verwendet werden.





Erster Anlauf zur 
Orientierung oder zur 
Information 

• Krisenchats
• Entlastungschats
• Begleitungfunktion; im Sinne 

der Alltagsbewältigung
• Beratungschats





5 Phasen der 
Chatberatung

1. Eröffnung 
2. Ziel(e) und Anliegen klären
3. Beratungsphase 
4. Zusammenfassung, „Aufgaben“ und 

Ankündigung des Abschluss
5. Abschluss eines Chats



1. Eröffnung: 
Anrede – Begrüßung –
Vorstellung

Den Chatraum ca. 3 Minuten vorher betreten. 

Ihre Vorstellung und Begrüßung geben sozusagen 
den „Ton“ für das weitere Gespräch an. 

• Schön, dass Sie da sind / dass Du da bist…
• Wie darf ich Sie ansprechen?
• Du oder Sie? Was passt? 



1. Eröffnung: 
Anrede – Begrüßung –
Vorstellung

Stimmen Sie Ihren Sprachgebrauch auf den der 
Schreiberin oder des Schreibers ab. Drücken sie sich 
einfach und klar aus. Seien Sie echt. 

Rahmen, Regeln und ggf. mögliche Störungen klären

Beginn signalisieren: 

Können wir loslegen? Sind Sie startklar? 



2. Fragen nach Anliegen 
und  Auftrag klären

Erwartungen an den Chat klären. Den Anlass 
abfragen: 

• Was ist Ihre Frage? 
• Was ist Ihr Anliegen? 
• Was hat Sie in diesen Chat geführt? 

• Was kann ich für Sie tun? 



3. Beratungsphase

Zeigen Sie Verständnis und Mitgefühl.
Schreiben Sie über Ihre eigenen 
Empfindungen in kurzen 
Alltagswörtern oder wie: aha, nanu, 
ätsch, aua, igitt, hurra, hoppla, oh, ach 
oder/und nutzen Sie Emoticons. 
Interjektionen sind ein typisches 
Merkmal der Mündlichkeit und dienen 
im Chat als Stilmittel gesuchter 
Mündlichkeit.
Interaktionsorientiertes Schreiben 
ermöglicht den Einsatz von 
“Nähesprache” und dient dem 
Beziehungsaufbau.   
Benutzen Sie keine Textbausteine. 



Nicht zu viele Infos gleichzeitig 
schreiben. Es verwirrt nur und 
wird nicht hilfreich sein. 
Berücksichtigen Sie die 
momentane Befindlichkeit der 
ratsuchenden Person. Manche 
Menschen benötigen ein 
kleinschrittiges Vorgehen.
Bauen sie einfache Sätze. Kurze 
Sätze sorgen für ein 
Gesprächstempo! Teilen Sie 
längere Mitteilungen in mehrere 
kurze Mitteilungen auf.

3. Beratungsphase



Wenn Sie Fragen stellen, sollten Sie 
überlegen: Was mache ich mit dem Wissen? 
Wofür brauche ich es? 
Stellen Sie nicht zu viele Fragen 
hintereinander! Jeweils bitte nur eine Frage 
stellen, und die nächste, wenn notwendig, 
nach der Beantwortung der ersten.
Gehen sie auf die Angaben ein, die die 
Chatterin/der Chatter Ihnen mitgeteilt hat.
Welche Gefühle und Bedürfnisse hat die 
Schreiberin/der Schreiber?
Fragen Sie, was jetzt wichtig ist, was jetzt
ansteht. Verlieren Sie sich nicht in 
Nachforschungen und darin, wie Sie die 
meist komplexe Problematik entwirren 
können.

3. Beratungsphase



Wenn Sie lesen, dass der Schreiberin oder 
dem Schreiber plötzlich viele 
Rechtschreibfehler unterlaufen, kann das ein 
Hinweis auf ihre oder seine emotionale 
Aufgeregtheit oder auch Erschöpfung sein. 
Sprechen Sie das an und fragen nach!
Geben Sie keine Erklärungen, die nicht erfragt 
worden sind.
Haben Sie immer den Auftrag vor Augen. Sie 
können diesen verändern, wenn es sinnvoll, 
nützlich oder gewünscht ist, allerdings nur in 
gegenseitigem Einvernehmen.
Sie sind verantwortlich für das Setting. 
Behalten Sie die verfügbare Zeit und Ihren 
Auftrag im Auge. 

3. Beratungsphase



4. Zusammenfassung 
und Ankündigung des 
Abschlusses

Kündigen Sie den Abschluss rechtzeitig 
an. Der Abschluss erfolgt in zwei 
Schritten: 

der Ansatz zum Abschluss (Ankündigung)
„Wir haben noch 10 min. Zeit.“
„Ich habe unsere Zeit im Blick und wir 
müssen langsam zum Ende kommen…“

die tatsächliche Beendigung und evtl. ein 
weiteres Angebot 



5. Abschluss 
eines Chats

Eine gelungene Beratung führt zu einem 
Ergebnis und/oder zu einem einvernehmlichen 
Abschluss.
Wenn nach Ihrer Einschätzung das Ende der 
Beratung erreicht ist, fassen Sie die Beratung 
mit ihren eigenen Worten zusammen:

• Ich habe den Eindruck, dass Sie auf Ihre 
eingangs gestellte Frage nun eine 
Antwort gefunden haben.

• Ich habe verstanden, dass Sie unsicher 
sind, ob Ihr Plan ein Pflegekind 
aufzunehmen das Richtige in Ihrer 
Situation ist und Sie darüber nochmals 
nachdenken wollen.



PAUSE

Sie sollten mindestens 10 Minuten 
zwischen den Anfragen haben, um 
nachzudenken, sich zu entspannen 
und zu erholen. Oder auch um Ärger 
los zu werden, damit Sie wieder in 
einen guten Zustand für die nächste 
Beratung kommen.



• Die Fragen nach dem Warum 
und Wieso

• Ratschläge
• Loben
• Mitteilen von Diagnosen
• Beschreiben der Gefühle des 

Ratsuchenden 
• „Wegtrösten“ oder Aufmuntern
• Ironie

Was nicht geht







Übung

Dialogangebot machen und dabei 
neben Worten auch Emoticons, 
Inflektive und Akronyme nutzen!

Umso eine wie mich ist es nicht 
schade


