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Redetext von Christine Sutara 
Die Virtuelle Beratungsstelle der bke: Arbeiten im dezentralen Team 

Die Koordinatorin der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) 
 

Vor Jahren noch unvorstellbar ist eine nur in der Virtualität existierende Einrichtung heute 
kein Einzelfall mehr. Immer mehr Unternehmen, Einzelpersonen und soziale Einrichtungen 
bieten ihre Produkte und Dienstleistungen virtuell an und erreichen dadurch Kunden und 
Klienten unabhängig von Standort und Öffnungszeiten. Das ist ein großer Vorteil auf Seiten 
der Kunden und eine große Herausforderung für den Anbieter. 

Die bke-Onlineberatung für Eltern und Jugendliche ist als virtuelle Beratungsstelle 
organisiert. Sie ist von anfänglich sechs Fachkräften auf mehr als 80 aktive Teammitglieder 
angewachsen. Bundesweit arbeiten die Fachkräfte von ihrer Beratungsstelle oder von ihrem 
Heimarbeitsplatz aus.  
Die virtuelle Beratungsstelle ist bezogen auf ihren Personalbestand die derzeit größte 
Erziehungsberatungsstelle bundesweit, die trägerübergreifend Erziehungs- und 
Familienberatung anbietet.  
In den Anfangszeiten war die Neugier an dieser innovativen Form der Beratung das tragende 
Motiv, das auf Grund der überschaubaren Zahl von mitwirkenden Honorarkräften und 
anfragenden Eltern und Jugendlichen strukturgebend wirkte. Die hohe Nachfrage hatte zur 
Folge, dass das Team immer größer wurde. Dies führte zu einer anderen Struktur der 
Kommunikation zwischen den einzelnen Fachkräften, zwischen dem Overhead, bestehend 
aus dem Leiter und der Koordinationsebene, sowie innerhalb der einzelnen Kleingruppen 
(Kleinst- oder Subteams).  

Die Fachkräfte kennen sich im Regelfall nicht persönlich. Sie haben unterschiedliche 
berufliche Qualifikationen (Diplom-Psychologen, Diplom-Pädagogen, Analytiker oder 
Therapeuten) und sind unterschiedlichen Einrichtungsträgern mit der damit einhergehenden 
Vielfalt gegenüber verpflichtet. Mit Beginn der Mitwirkung sehen sie sich mit völlig anderen 
Abläufen und neuen fachlichen Anforderungen an die Beratung konfrontiert. Das ist keine 
leichte Aufgabe, insbesondere für Fachkräfte, die in der örtlichen Beratungsarbeit langjährig 
erfahren sind.  

Die Verpflichtung zur virtuellen Arbeitsweise gilt auch für den Overhead. Auf diese Weise 
können die Erfahrungen der Fachkräfte vom Overhead unmittelbar nachempfunden werden, 
vor allem, wenn es um Friktionen geht, die zu Kritik und Frustration führen. Nicht selten 
wollen dann Fachkräfte auf ihnen vertraute Formen ausweichen und beschreiben Grenzen 
der Virtualität. Die Erfahrung zeigt indes, dass der Betrieb der Beratungsstelle vollständig 
virtuell möglich ist, ohne Verlust an Fachlichkeit und kollegialem Miteinander. 

- Es gilt das gesprochene Wort - 



 

Für die Onlineberatung ist eine ausgefeilte Software zwingend erforderlich: Die „Virtuelle 
Beratungsstelle“ ist das Bindeglied zwischen den Teammitgliedern und den Ratsuchenden. 
Diese Software wurde 2003 von der Firma 24you in enger Zusammenarbeit mit der bke 
erstellt und seitdem immer wieder den Bedürfnissen der Fachkräfte und Ratsuchenden 
angepasst. In einem „per Kabel“ verbundenen Team ist die Schriftsprache das 
Kommunikationsmedium. Eine besondere Herausforderung liegt darin, geeignete Formen zu 
finden, die es erlauben, sich persönlich und fachlich auszutauchen. Und dies in der 
gebotenen Kürze, ohne dabei die Qualitäten des Face-to-Face-Dialogs einzubüßen.  

Neue Fachkräfte empfinden die virtuelle Beratung als „reduziert“. Nicht alles, was 
kommuniziert werden müsste, kann verlustfrei transportiert werden. Die Verunsicherung führt 
zu anfänglichen Missverständnissen. Die bereits erfahrenen Fachkräfte beherrschen den 
souveränen Umgang mit der auf Schrift reduzierten Teamstruktur bestens und stehen den 
Neulingen hilfreich zur Seite. Aus ihrem Verhalten wird deutlich, dass die virtuelle 
Kommunikation weder „reduziert“ noch „fachfremd“ ist. Im Gegenteil. Viele Vorgänge 
gelingen deutlich präziser und mit weniger Missverständnissen als im Umfeld direkter 
Kommunikation. Die Verpflichtung, die Kommunikation an den Inhalten auszurichten, führt zu 
effizienten Kommunikationsformen. Diese bringt zudem den Vorteil, dass durch das 
geschriebene Wort alle Vorgänge zeitgleich dokumentiert werden. Der erhöhte Zeitaufwand 
der schriftlichen Kommunikation wird an dieser Stelle mehr als wettgemacht. Daher gilt für 
alle beteiligten Fachkräfte: Das virtuelle Team besteht nur, wenn es kommuniziert. Deshalb 
sind für eine gelingende (Mit-)Arbeit in der Virtuellen Beratungsstelle zwei Fähigkeiten 
zwingend notwendig: die Fähigkeit zur effizienten Selbstorganisation und Medienkompetenz. 

Im gemeinsamen virtuellen Teambüro finden die beteiligten Fachkräfte alles, was sie für die 
Online-Beratungstätigkeit benötigen: die laufenden Fälle der Einzelberatung, Offene 
Sprechstunden-Chats, abgeschlossene Beratungen in anonymisierter Form, Fachartikel, 
Kommunikationsmittel für den Austausch mit „anwesenden“ und „nicht anwesenden“ 
Teammitgliedern (pm, internes Forum, Chat), Supervisoren, Experten, Arbeitszeitverwaltung. 

Die Fachkräfte können ihre Arbeitszeiten flexibel und eigenverantwortlich gestalten. Sie tun 
dies in Rücksprache mit dem Vorort-Team in der Erziehungsberatungsstelle. Diese Tätigkeit 
erfordert hohe Medienkompetenz und setzt voraus, dass jedem Teammitglied die 
Kommunikationsmittel des Internets vertraut sind. Einmal im Jahr treffen sich die Fachkräfte, 
um ihre Erfahrungen untereinander auszutauschen und wichtige Themen zu besprechen, die 
im Verlauf eines Jahres entstanden sind. Zudem stärkt das jährliche Treffen den 
Zusammenhalt und bietet neuen Fachkräften die Möglichkeit, die schon länger aktiven 
Kolleginnen und Kollegen persönlich kennen zu lernen.  

Fazit 
Bei aller Neuheit der Anforderungen und anfänglich erkennbaren Hindernisse bleibt 
festzuhalten, dass die Mitarbeit im virtuellen Team eine spannende Erfahrung darstellt. Die 
Bereitschaft vieler Fachkräfte und der zugehörigen Träger, die Mitarbeit unbefristet zu 
verlängern, spricht für sich. 

 

Christine Sutara 

(Koordinatorin der bke-Onlineberatung)  


