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Vorwort 

 

Diese Arbeit entstand aus der Idee, zwei Lern- und Arbeitsfelder, miteinander zu verknüp-

fen, welche mir am Herzen liegen. Welchen Erkenntnisgewinn, so fragte ich mich, könnte 

eine Untersuchung der noch etwas ungewöhnlichen Form der Beratung, der Beratung per 

Einzel-Chat, mittels Konzepten der Transaktionsanalyse erbringen? Und welche Erkennt-

nisse aus dieser Kombination könnten ein Gewinn für die praktische Arbeit in dieser Bera-

tungsform sein?  

Mein Anliegen zu diesem Zweck konkrete Chat-Beratungen qualitativ zu untersuchen, 

stiess sowohl bei der Geschäftsführerin der Dargebotenen Hand Ostschweiz und FL, Dr. 

phil. Christa Hanetseder, als auch bei meinem Fach-Referenten für Transaktionsanalyse, Dr. 

phil. Toni Fuchs, auf  spürbares Interesse und Unterstützung. Beides war mir, zusammen 

mit dem mir gewährten Vertrauen, eine grosse Hilfe. Dafür ganz herzlichen Dank. 

Auch den Freiwilligen Mitarbeitenden der Dargebotenen Hand Ostschweiz und FL und 

den Ratsuchenden, welche bereitwillig der Evaluation der Beratungsgespräche zugestimmt 

haben, gebührt ein grosses Dankeschön. Ich betrachte diese vertrauensvolle Bereitschaft als 

Geschenk und hoffe, dass ich mit meiner Arbeit den Freiwilligen Mitarbeitenden und den 

Ratsuchenden etwas zurückgeben kann, das für sie im Gespräch hilfreich ist.  

Ich habe gelernt, dass Menschen auch über das Medium Internet-Chat ihre gegenseitige 

Präsenz wahrnehmen, und so in Kontakt treten können, dass gefühlsmässige Nähe entste-

hen kann und Themen zur Sprache kommen können, welche im direkten Kontakt vielleicht 

(noch) gar nicht möglich wären. Wenn diese Arbeit dazu beitragen kann, dass aus dem Po-

tential des offenen Kontaktes in der Chat-Beratung der Dargebotenen Hand Ostschweiz 

und FL achtsame Schritte in Richtung einer Orientierung an den erhofften Veränderungen 

und Handlungsmöglichkeiten von Ratsuchenden gefördert werden, dann hat sie ihr Ziel 

erreicht. 

 

 

 

„Ich glaube, dass das grösste Geschenk,  
das ich von jemandem empfangen kann,  

ist gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. 
Das grösste Geschenk, das ich geben kann, ist,  

den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. 
Wenn dies geschieht, dann sind wir uns wirklich begegnet.“ 

Virginia Satir  
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Einleitung 

Das Internet mit seinen vielfältigen Möglichkeiten ist für immer mehr Menschen ein 

selbstverständlicher Teil ihres Alltags und ihrer Kommunikation. Sprach man noch vor 

wenigen Jahren in Bezug auf das Internet von einer „virtuellen“ Welt im Gegensatz zur 

restlichen „realen“ Welt, verliert diese Unterscheidung in Bezug auf die Kommunikation 

langsam an Bedeutung. Menschen sind via Internet zwar nicht im konkreten persönlichen 

Kontakt vis-à-vis, aber sie haben die Möglichkeit, im zeitgleichen Kontakt, während sie das 

menschliche Gegenüber als anwesend erleben, ebenso real und interaktiv miteinander zu 

kommunizieren, wie es das Telefon ermöglicht. ‚Tel 143 - Die Dargebotene Hand‘ [nach-

folgend Tel 143 genannt] bietet in der Schweiz seit über 50 Jahren ein per Telefon erreich-

bares, menschliches Gegenüber für Momente, in denen Menschen eine persönliche Not zu 

gross wird, um sie alleine zu tragen oder kein Ausweg mehr in Sicht scheint. Über 200‘000 

Menschen nutzen jährlich das Angebot von Tel 143, zu dem seit 2002 auch die Möglichkeit 

der Beratung via Internet gehört. Ein menschliches Gegenüber und Unterstützung in einer 

seelischen Not sind auch im Internet eine Realität und nicht nur virtuell. Es stellt sich da-

her nicht mehr die Frage, ob Beratung online möglich ist, sondern wie sie geschieht, wo 

ihre spezifischen Herausforderungen liegen und was zu ihrer Qualität beitragen kann.  

Für das Angebot der Online-Beratung der Regionalstelle in St. Gallen, der ‚Dargebotenen 

Hand Ostschweiz und Fürstentum Liechtenstein [nachfolgend ‚DH Ostschweiz & FL‘ 

genannt] wurde noch keine inhaltliche oder evaluierende Studie verfasst, und es besteht 

kein spezifisches Aus- und Weiterbildungsangebot in dieser Beratungsform für die freiwilli-

gen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche mit den Ratsuchenden die Gespräche führen. 

Der Verfasser dieser Arbeit ist selber als freiwilliger Mitarbeiter in der Online-Beratung der 

‚DH Ostschweiz & FL‘ engagiert und hat dabei vor allem in der Beratung per Einzelchat 

verschiedentlich versucht, erlernte Konzepte der Transaktionsanalyse anzuwenden. Aus 

dieser Tätigkeit entstand die Idee zu einer theoriegeleiteten Untersuchung von Chat-

Protokollen nach Konzepten der Transaktionsanalyse. 

Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit 

Da die vorliegende Arbeit ein noch unbeforschtes psychosoziales Beratungsangebot mit 

einer bisher noch nicht auf diese Kommunikationsform angewandten Beratungstheorie 

untersucht, betritt sie gewissermassen Neuland. Dem entsprechend sollen in einem qualita-

tiv-explorativen Zugang durch eine strukturierende qualitative Inhaltsanalyse grundlegende 

Erkenntnisse über die Interaktion von beratender und ratsuchender Person gewonnen und 

folgende Fragestellungen beantwortet werden: 
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1) Welche Erkenntnisse lassen sich aus der Untersuchung der Beratung per Einzelchat 

der ‚DH Ostschweiz & FL‘ durch die Analyse von Verhalten, Interaktion und Be-

ziehung von ratsuchenden Personen und den freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern aus dem Blickwinkel spezifischer TA-Konzepte gewinnen?  

2) Welche Vorschläge bzw. Handlungsoptionen ergeben sich aus den gewonnenen Er-

kenntnissen dieser Arbeit, die die Beratungsqualität der Beratung per Einzelchat 

von ‚DH Ostschweiz & FL‘ verbessern können? 

Die Ergebnisse der Arbeit sollen als Grundlage für weitere Untersuchungen, für die Selbst-

reflexion und Supervision von freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und für die 

Gestaltung von Aus- und Weiterbildungsangeboten zur Erhöhung der Beratungsqualität im 

Angebot der Beratung per Einzelchat der ‚DH Ostschweiz & FL‘ verwendet werden kön-

nen. Diese Arbeit in einem wenig beforschten Gebiet soll eher Hypothesen generieren als 

prüfen, deshalb wird auf eine Hypothesenformulierung verzichtet. 

Aufbau und Abgrenzung für die Arbeit 

Nach der Beschreibung des Untersuchungsgegenstands, der Beratung per Einzelchat ‚DH 

Ostschweiz & FL‘, werden im theoretischen Teil zunächst die Grundlagen und ausgewählte 

Konzepte der Transaktionsanalyse, welche für diese Arbeit zur Analyse der Chat-Beratung 

verwendet werden, vorgestellt und ihre Bedeutung für die Beratung beschrieben. Danach 

folgt eine Begriffsklärung der Chat-Beratung mit einer Verortung derselben innerhalb ver-

schiedener mediengestützter Beratungsfelder und -methoden. Herausforderungen und 

Chancen dieser eigenständigen Form der Beratung, sowie Bemerkungen zum aktuellen 

Forschungsstand und ein Anforderungsprofil für Chat-Beratung schliessen diesen Teil ab. 

Im empirischen Teil der Arbeit wird zunächst das Untersuchungsdesign der qualitativen 

Dokumentenanalyse dargelegt. Die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse einer Stich-

probe von Chat-Protokollen der ‚DH Ostschweiz & FL‘ ist theoriegeleitet und stützt sich 

auf die vorgestellten Konzepte aus der Transaktionsanalyse. Anschliessend werden die ge-

wonnenen Erkenntnisse zunächst nach einzelnen Beratungen aufgeschlüsselt und dann 

zusammengefasst präsentiert. Der letzte Teil der Arbeit, die Diskussion, geht auf die Frage-

stellung ein, generiert Hypothesen für weitere Untersuchungen und unterbreitet Anregun-

gen zur Steigerung der Beratungsqualität für die Chat-Beratung der ‚DH Ostschweiz & FL‘.  

Diese Bachelor-Arbeit bezieht sich auf die im Zeitraum von 10 Wochen vom 21. Dezem-

ber 2009 bis 28. Februar 2010 erhobene Stichprobe von Chat-Beratungen der ‚DH Ost-

schweiz & FL‘. Bedingung für die Aufnahme des Chat-Protokolls in die Studie ist das Ein-

verständnis der ratsuchenden Person, sowie die gelungene Sicherung der Chat-Beratung, 

inklusive zeitlicher Angaben im Gesprächsverlauf. Vom Verfasser selbst geführte Bera-

tungsgespräche in diesem Zeitraum sind nicht Teil der Untersuchung. 
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1. Untersuchungsfeld: Die Chat-Beratung der Dargebotenen Hand 

1.1 Begriffsklärung 

Die ‚DH Ostschweiz & FL‘ ist gemäss ihrem Leitbild:  

„eine nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisation, die mit ihrem Beratungsangebot einen wichtigen 
Beitrag zur Förderung der seelischen Gesundheit der Bevölkerung und im Besonderen zur Verhütung 
von Suiziden leistet“ (DH Ostschweiz & FL, 2010a).  

Sie ist eine von zwölf regionalen Stellen von Tel 143 in der Schweiz, beschäftigt gegenwär-

tig fünf Festangestellte und stellt ihr Beratungsangebot mit über 70 freiwilligen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern sicher. Die Regionalstelle in St. Gallen wurde 1958 gegründet und 

betreut heute die Kantone Appenzell-Innerrhoden, Appenzell-Ausserrhoden, Glarus, 

Graubünden (mit Ausnahme der italienisch-sprachigen Täler), St. Gallen (ohne Bezirk See), 

Thurgau (Netzgruppe 071) und das Fürstentum Liechtenstein (DH Ostschweiz & FL, 

2010c). Die Dargebotene Hand bietet ihre Beratungen kostenlos an. Sie finanziert sich 

durch Spenden und Legate, Beiträge von Gönnerinnen, Gönnern und Mitgliedern, sowie 

mit wesentlichen Beiträgen der beiden Landeskirchen und der Ostschweizer Kantone (DH 

Ostschweiz & FL, 2010a). Im Jahr 2009 verzeichnete die ‚DH Ostschweiz & FL‘ knapp 

17‘000 Kontaktaufnahmen per Telefon und führte fast 1000 Beratungen im Internet durch. 

Zentrale Themen der Gespräche waren seelische Krisen, Beziehungsfragen und soziale 

Probleme (DH Ostschweiz & FL, 2010b, S. 4).  

1.2 Zielsetzung und Angebot 

Die ‚DH Ostschweiz & FL‘ bietet einen rund um die Uhr erreichbaren Beratungsdienst per 

Telefon, sowie E-Mail und Einzelchat-Beratung für Menschen mit alltäglichen Sorgen und 

in schwierigen Lebenslagen an. Die Beratungen werden durch freiwillige Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter geleistet, welche gemäss Leitbild „die Autonomie, die Normen und Wert-

vorstellungen“ achten und „sich persönlicher Urteile und religiöser oder politischer Beein-

flussung enthalten“. Sie nehmen sich Zeit für die Gespräche und „regen die Ratsuchenden 

an, eigene Lösungen für ihre Probleme zu entwickeln“. Bei Bedarf können sie die Ratsu-

chenden über andere Beratungsmöglichkeiten informieren (DH Ostschweiz & FL, Leitbild, 

2010a). Jede der zwölf Regionalstellen bietet die telefonische Beratung eigenständig rund 

um die Uhr und 365 Tage im Jahr an. Die Beratung im Internet ist auf wenige regionale 

Stellen beschränkt. Die ‚DH Ostschweiz & FL‘ bietet zusammen mit den Stellen in Zürich 

und Basel (ab Mitte 2010 auch Bern) die Möglichkeit von deutschsprachigen Chat-

Beratungen zu bestimmten Zeiten in der Woche. Alle diese Stellen bieten zudem gemein-

sam mit der Regionalstelle Winterthur auch deutschsprachige E-Mail-Beratungen an.  

Das Angebot der Chat-Beratung der ‚DH Ostschweiz & FL‘ besteht seit 2002. Anfangs 

konnten die angebotenen Chat-Zeiten von Ratsuchenden stundenweise reserviert werden.  
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Gegenwärtig stehen Ratsuchenden während den in Tabelle 1 dargestellten Zeiten freiwillige 

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zur Verfügung. Der Start einer Chat-Sitzung kann wäh-

rend der verfügbaren Blöcke jederzeit erfolgen, mit dem Ende des jeweiligen Zeitfensters 

werden auch die allenfalls noch laufenden Gespräche beendet. 

  08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Mo 12.04.2010  
               

Di 13.04.2010  
               

Mi 14.04.2010  
               

Do 15.04.2010  
               

Fr 16.04.2010  
               

Sa 17.04.2010  
               

So 18.04.2010  
               

Tabelle 1 - Einzelchat Stundenplan (Schweizerischer Verband Die Dargebotene Hand, 2010b) 

Die ‚DH Ostschweiz & FL‘ betreut aus diesem Stundenplan, der jede Woche gleich aus-

sieht, jeweils die Zeitfenster Montag 14.00 -18.00 Uhr, Mittwoch 08.00 -12.00 Uhr und 

Donnerstag 18.00 – 22.00 Uhr. 

1.3 Qualitätssicherung der Chat-Beratung der Dargebotenen Hand 

Die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratung auf www.143 sind Men-

schen mit Lebenserfahrung. Sie sind von den Fachpersonen der einzelnen Regionalstellen 

ausgewählt und, für Beratungsgespräche am Telefon, in Grundlagen des aktiven Zuhörens 

nach Rogers und der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg geschult worden. Sie 

haben sich mit den regionalen Angeboten von Fachstellen im psychosozialen Bereich ver-

traut gemacht und sich in der Beratung am Telefon bewährt. Sie werden von Fachleuten 

angeleitet und unterstützt. Regelmässig erhalten sie Supervision und Weiterbildung.  

Der Anbieter ist als Tel 143 identifizierbar. Sowohl der nationale Verband als auch die ‚DH 

Ostschweiz & FL‘ tragen das Gütesiegel der Schweizerischen Zertifizierungsstelle für ge-

meinnützige Spenden sammelnde Organisationen (ZEWO) und sind mit den Anschriften, 

Funktionen und Namen der angestellten Fachpersonen, sowie Organigramm, Leitbild und 

Statuten in ihrem Webauftritt transparent. Das Angebot wird explizit in ausführlichen Nut-

zungsbestimmungen [Anhang 1] dargelegt. In den Nutzungsbestimmungen finden sich 

auch Hinweise zum Einbezug von spezialisierten Fachpersonen, zu Alternativen, falls der 

Chat besetzt ist, sowie zur Datensicherheit und Vertraulichkeit des Angebots. Es besteht 

die Möglichkeit ein Feedback-Formular auszufüllen (Schweizerischer Verband Die 

Dargebotene Hand, 2010a). Freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ‚DH Ost-

schweiz & FL‘ beraten nicht nach einem definierten Prozessschema. Ihr Fokus ist wie am 

Telefon darauf gerichtet, von Mensch zu Mensch für die ratsuchende Person da zu sein. 
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Stellvertretend für andere Regionalstellen beschreibt eine Stellenleiterin der Regionalstelle 

Bern diesen Fokus: 

Telefonseelsorge heisst wertfrei Zuhören, mit Aushalten, gemeinsam Schweigen, nach Möglichkeiten 
suchen und erste emotionale Entlastung anbieten, wenn der Moment unerträglich ist (Wyss, 2009).  

Theoretische Grundlagen 

2. Transaktionsanalyse 

2.1 Begriffsklärung 

Die Transaktionsanalyse (TA) wurde Mitte des 20. Jahrhunderts von Eric Berne (1910-1970) 

entwickelt. In der „Zeitschrift für Transaktionsanalyse“ wird TA wie folgt definiert: 

„Die Transaktionsanalyse ist eine Persönlichkeits- und Interaktionstheorie sowie ein analytisches In-
strument für die Entwicklung von Organisationsstrukturen[...] Die transaktionsanalytische Theorie ver-
bindet das tiefenpsychologische Fundament mit einem handlungsorientierten Ansatz. So sind Transak-
tionsanalytikerInnen in der Lage, individuelle sowie intersubjektive Entwicklungen und Interaktionspro-
zesse differenziert zu betrachten und zu erklären“ (Müller, 2010, S. 2) 

Aus der Analyse von Interaktionsstrukturen und der individuellen Introspektion können 

mit der TA handlungsleitende Strategien entwickelt werden, die zur Strukturverbesserung 

in sozialen Systemen, zu vermehrter Kooperationsbereitschaft und Konfliktfähigkeit von 

Individuen, Gruppen und Organisationen führen (Müller, 2010, S. 2). 

2.2 Grundpfeiler der Transaktionsanalyse (TA) 

Die TA nach Eric Berne stützt sich auf die Analyse von vier Grundpfeilern. Es sind dies 

die Strukturanalyse, die Transaktions-Analyse, die Analyse der Strukturierung der Zeit und die 

Skriptanalyse. In der Strukturanalyse geht es darum „zu verstehen, was in einem Menschen 

vorgeht“ (Rogoll, 2006, S. 11). Berne versuchte sich den inneren ganzheitlichen Vorgängen 

mit der Theorie eines Strukturmodells mit drei Ich-Zuständen anzunähern. Ein Ich-Zustand ist, 

wie Rogoll (2006, S. 12) erklärt ein „bei jedem Individuum einheitliches System seines 

Denkens, Handelns und Fühlens, das sich in entsprechenden Verhaltensweisen äussert“. 

Aus diesem Strukturmodell abgeleitet wird das allgemeintypische Funktionsmodell [Kapitel 

2.3.2], welches das Verhalten eines Menschen in den Ich-Zuständen nach seiner Funktion 

unterteilt. Dieses Modell hat sich für die Beratungspraxis als „nützlich und erforderlich 

gezeigt“ (Rogoll, 2006, S. 14). Die Transaktions-Analyse [Anm. d. Verf.: die Schreibweise 

erfolgt in Abgrenzung zur TA als Gesamtkonzept] legt das Augenmerk auf die verbale und 

non-verbale Kommunikation zwischen Menschen. Berne (2004a, S. 37) definiert die Trans-

aktion als „die Grundeinheit aller zwischenmenschlichen Beziehungen“. Wie in Kapitel 

2.4.1 ausführlicher dargelegt wird, untersucht die einfache Transaktions-Analyse nach Berne 

(2004a, S. 37) „welcher Ich-Zustand den Transaktions-Stimulus ausgelöst hat und welcher 

die Reaktion auf diese Transaktion vollzogen hat“. Der dritte Pfeiler [Kapitel 2.4.2] ist die 

Analyse der Strukturierung der Zeit. Sie beschreibt im Gegensatz zur Analyse der einzelnen 

Transaktionen längere Abfolgen von zwischenmenschlichen Transaktionen, mit welchen  
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Menschen ihre Zeit so zu verbringen versuchen, dass sie möglichst ihre Grundbedürfnisse 

erfüllen können. Berne definiert vier grundlegende Formen und zwei Grenzfälle für die 

Strukturierung der Zeit im Bereich des menschlichen Sozialverhaltens. Der vierte Pfeiler ist 

die Skriptanalyse. Die Skriptanalyse oder Kognitions-Analyse, wie Fuchs (2009a) vorschlägt sie 

zu nennen, geht davon aus, dass ein Mensch (über die Lebensspanne entwickelte) innere 

Haltungen und Überzeugungen hat, welche das Verhalten, Denken und Erleben dieses 

Menschen massgeblich mitbestimmen. Diese überdauernden Haltungen, Überzeugungen 

und Verhaltensmuster werden Skript genannt. Fuchs (2009b, S. 4-7) betont, dass die ur-

sprünglich vertretene Ansicht, ein Skript sei das Resultat einer überdauernden „Entschei-

dung aus früher Kindheit“ und einer tatsächlichen „Prägung durch Eltern (bzw. deren Ver-

treter)“ insofern unhaltbar ist, dass die aktuellen Resultate der Hirn- und Gedächtnisfor-

schung aufzeigen, dass Erinnern ein kreativer Akt ist, bei dem „Teile aus verschiedenen 

ehemaligen Szenen zu einem neuen Erinnerungsbild, eher Erinnerungsfilm (Repräsentati-

on)“ zusammengefügt werden. Dieses kreative Gestalten bei jedem Erinnern führe dazu, 

dass das spätere bewusste psychische Erinnerungsbild nicht mehr mit dem ursprünglichen 

Erinnerungsbild, das direkt nach dem Ereignis gebildet worden war, übereinstimme. Beim 

Erinnern sehe der Mensch seine gegenwärtigen, soeben kreierten Vorstellungen über die 

Vergangenheit. An den Behandlungsmethoden ändere sich kaum etwas. Die grosse Verän-

derung bei der Fachperson sei „das neue Wissen was sie behandelt“, nämlich nicht die 

Ersterinnerungen der Klientinnen/Klienten, sondern deren gegenwärtigen Repräsentatio-

nen über die Vergangenheit. 

Für einen ersten TA-Zugang zur Untersuchung des Beratungsgeschehens in der Chat-

Beratung der ‚DH Ostschweiz & FL‘ bieten sich vor allem Konzepte mit dem Fokus auf das 

interindividuelle Geschehen an, welche die aktuelle Dynamik in der Beratung (allgemeinty-

pisches Funktionsmodell, aktuelle Grundposition) und die Beratungseinheit als Ganzes in ihrer 

Beratungsqualität zu erfassen versuchen (Strukturierung der Zeit und Vertrag). Dies deshalb, 

weil das Beratungsangebot der ‚DH Ostschweiz & FL‘ eher auf einmalige Kontakte und 

situative Unterstützung als auf eine therapeutische Begleitung hin ausgerichtet ist. Konzep-

te, welche auf tiefer liegende Strukturen und Muster des ratsuchenden Menschen weisen 

(z.B. Strukturmodell und Skript), haben eher therapeutische Bedeutung und werden hier 

nicht weiter berücksichtigt. 

2.3 Der Blick auf den einzelnen Menschen 

Den einzelnen Menschen, in seinem Denken, Fühlen und Handeln in sozialen Bezügen zu 

untersuchen, ist das zentrale Anliegen der Psychologie und damit auch die Basis für die 

Transaktionsanalyse als psychologisches Theorie- und Interventionskonzept. In diesem Kapi-

tel werden zwei zentrale Konzepte der TA zur Beschreibung menschlichen Verhaltens und 

menschlicher Grundhaltungen auf emotionaler und kognitiver Ebene erläutert. 



7 

 

2.3.1 Analyse der Struktur: Strukturmodell 

Das Konzept der Ich-Zustände ist die Basis für die gesamte Theorie der TA. Berne (2004a, S. 

29) beschrieb mit den Ich-Zuständen „ein kohärentes Empfindungssystem“, welches „das 

gesamte Verhalten und die Erfahrung eines Menschen in einem gegebenen Moment um-

fasst“. Ursprünglich unterteilte er die menschliche Psyche in drei psychische Organe, welche er 

Extero-Psyche (von aussen/anderen Übernommenes), Archäo-Psyche (Speicher von Erfahrun-

gen) und Neo-Psyche (bewusster und an der Realität orientierter Anteil) nannte (Berne, 

1961). Nach den Erläuterungen von Fuchs (2010) dienen die psychischen Organe als theoreti-

sche inhaltliche Unterscheidungskategorien der phänomenologischen Realität einer ganz-

heitlichen menschlichen Psyche. Ein Mensch nimmt, so führt Fuchs weiter aus, eine Situa-

tion in Bezug auf sich selber, auf andere Menschen, sowie auf Objekte und Prozesse wahr, 

bildet interne Repräsentationen und speichert diese im Gedächtnis. Interne Repräsentation 

umfassen, gemäss Dorsch, nicht nur die Organisationsformen individuellen Wissens, son-

dern auch die Prozesse der Veränderung dieses Wissens, der Ableitung neuen Wissens mit-

tels bewusster und unbewusster Schlussfolgerungsprozesse und der Generierung von 

Handlungsplänen (Häcker & Stapf, 2004). Diese Erinnerungsanteile werden im Modell in 

die Archäo-Psyche (Selbst- oder Subjekt-Repräsentationen), die Extero-Psyche (Repräsen-

tationen über bedeutsame andere Subjekte) und die Neo-Psyche (Objektrepräsentationen) 

aufgeteilt. Der Neo-Psyche werden ausserdem die aktuellen Prozesse von Erinnerung, Rea-

litätsüberprüfung, Neubeurteilung und Anpassung aller Repräsentationen zugeschrieben. 

Auf dieser Basis könnte bei den Grundpositionen [Kapitel 2.3.3] die Unterteilung in Ich (Sub-

jekt-Bewertung), Du (Bewertung von bedeutsamen anderen Menschen) und Sie (Bewertung 

von Objekten oder objektivierten Menschen), als Ausdruck einer Repräsentation im ent-

sprechenden psychischen Organ verstanden werden. Ganzheitlich wird das Bild der 

menschlichen Psyche in der TA mit Erskine (zit. n. Fuchs, 2010), der darauf hinweist, dass 

es im Menschen kein losgelöstes oder unabhängiges Denken, Fühlen, Verhalten oder Kör-

pererleben gebe. Jedes dieser Phänomene trete stets in individueller Kombination mit Aus-

prägungen der anderen Phänomene auf. Wer einen Gedanken habe, habe gleichzeitig im-

mer auch ein Gefühl, ein Körpererleben und ein Verhalten, und alle beeinflussten sich 

wechselseitig. 

Das populäre Strukturmodell 

Weit grössere Verbreitung als die ursprünglich definierten drei psychischen Organe fand 

die populäre Kategorisierung der menschlichen Psyche über die Definition der Ich-Zustände. 

Dieses Modell basiert auf einer symbolhaften kategorialen Einteilung von beobachtbarem 

Verhalten, welches entweder an ein prototypisches Kind (Kind-Ich-Zustand), einen vernünf-

tigen Erwachsenen (Erwachsenen-Ich-Zustand) oder an einen Elternteil (Eltern-Ich-Zustand) 
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erinnert und Rückschlüsse auf den möglicherweise aktiven Teil der menschlichen Psyche 

verspricht. In der TA werden die drei Ich-Zustände des Strukturmodells üblicherweise in einem 

Kreismodell (Abb. 1) dargestellt. Rogoll (2006, S. 12-14) definiert sie wie folgt: 

Das Eltern-Ich (EL) entspricht der Extero-Psyche und leitet sich populär aufgefasst von den 

Eltern ab, deren Verhaltensweisen Menschen übernommen haben. – In einem Eltern-Ich-

Zustand handeln, sprechen, reagieren, fühlen und denken Menschen so, wie es ihrem Emp-

finden nach ihre elterlichen (oder sonst bedeutsamen) Bezugspersonen getan haben, als sie 

selber noch klein waren. Das Erwachsenen-Ich (ER) entspricht der Neo-Psyche und arbeitet, 

populär definiert, wie ein vernunftgeleiteter Erwachsener. In einem Erwachsenen-Ich-Zustand 

beobachten Menschen objektiv, leidenschaftslos und nüchtern ihre Umgebung. Sie sam-

meln wie ein Wissenschaftler mit seinen fünf Sinnen Tatsachen und Informationen aus der 

Umgebung, anderer Menschen und sich selbst, verarbeiten sie, wägen Möglichkeiten und 

Wahrscheinlichkeiten auf Grund früherer Erfahrungen ab und ziehen schliesslich daraus 

Konsequenzen. Das Kind-Ich (K) entspricht der Archäo-Psyche und bezeichnet aus der eige-

nen Kindheit beibehaltene Verhaltens- und Erlebensmuster, welche sich während des ge-

samten Lebens immer wieder zeigen. In einem Kind-Ich-Zustand erleben Menschen ihre 

Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle und sind ungebunden oder an Bezugspersonen orien-

tiert. 

2.3.2 Analyse der Funktion: Allgemeintypisches Funktionsmodell 

Während das Strukturmodell den Blick auf einen vermuteten inneren Zustand eines Men-

schen lenkt und gewissermassen eine Erklärung der Herkunft des Ich-Zustandes sucht, analy-

siert das Funktionsmodell dessen Wirkung und Funktion in der zwischenmenschlichen Inter-

aktion. Das Funktionsmodell wird in der TA üblicherweise wie in Abb. 2 dargestellt. 

 

 

Abbildung 1 – Strukturmodell 
(Stewart & Joines, 1990, S.34) 

ER 

fEL kEL 

fK 
aK 

rK 

Abbildung 2 – Funktionsmodell 
(Fuchs, 2008) 

EL 

K 

ER 
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Aufteilung der Ich-Zustände nach ihrer Funktion 

Das EL hat einen kritischen oder kontrollierenden (kritisches Eltern-Ich, kEL) und einen 

fürsorglichen (fürsorgliches Eltern-Ich, fEL) Anteil. Dem kEL entspricht ein typisches Verhal-

ten, wie es Eltern an den Tag legen, wenn sie gerade ihre Kinder kontrollieren und/oder 

ihnen Grenzen setzen. Dem fEL entspricht das typische Verhalten von Eltern, wenn sie 

fürsorglich, nährend, ermunternd, schützend oder in den Arm nehmend sind (Fuchs, 

2008a). Das K wird zunächst in einen unbefangenen, natürlichen Anteil (freies Kind-Ich, fK) 

und in einen befangenen, reaktiven Anteil unterteilt. Dem fK entspricht ein Verhalten, wie 

es bei einem typischen spontan agierenden Kind beobachtet wird, welches einen Impuls 

ohne innere Zensur umsetzt. Der reaktive Anteil hingegen resultiert aus der Auseinander-

setzung mit erziehenden, normierenden und sozialisierenden Bezugspersonen. Innerhalb 

des reaktiven Anteils wird zwischen einem bravem, fügsamem Kind (angepasstes Kind-Ich, aK) 

und einem Widerstand leistendem, trotzigen Kind (rebellisches Kind-Ich, rK) unterschieden. 

Das aK beschreibt ein Verhalten, wie es ein typisches gehorsames Kind an den Tag legt, 

wenn es sich bemüht, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Dem rK hingegen entspricht 

ein Verhalten, welches ein typisches Kind zeigt, wenn es sich den gestellten Erwartungen 

widersetzt und seine Bedürfnisse auch gegen autoritären Widerstand durchzusetzen ver-

sucht (Fuchs, 2008a). Der dritte Ich-Zustand, das ER, wird in der gängigen Literatur nicht in 

Unterfunktionen aufgeteilt. Er beschreibt das typische Verhalten eines Erwachsenen, der 

eine gegenwärtige Situation sachlich zu erfassen versucht und aufgrund dieser Informatio-

nen vernünftig entscheidet. Diese Fähigkeit sei unabhängig vom Entwicklungsstand des 

Menschen (z.B. bereits beim Kleinkind vorhanden) und nicht ausschliesslich auf sozial ak-

zeptiertes Verhalten ausgerichtet (Schlegel, 1995, S. 45).  

Diagnostik der „Ich-Zustände“ und ihrer Funktionen 

Für die Unterscheidung der verschiedenen Ich-Zustände bietet die TA-Literatur vier ver-

schiedene Zugänge an: die Verhaltensdiagnose, die soziale Diagnose, die historische Diagnose und 

die phänomenologische Diagnose (Henning & Pelz 1997, S. 37). Die historische Diagnose und die 

phänomenologische Diagnose beziehen sich laut Schmid (1994, S. 158) auf das Strukturmodell. 

Die Verhaltensdiagnose und die soziale Diagnose betreffen deren „psychischen Ausdruck“, die 

Funktionen. Da diese Arbeit den Fokus auf die Untersuchung der funktionellen Interaktion 

in der Chat-Beratung legt, werden nachfolgend nur die Verhaltensdiagnose und die soziale Diag-

nose erläutert. 

Basis für die Verhaltensdiagnose ist die Wahrnehmung von gezeigtem Verhalten eines Men-

schen. Das Konzept ist ausgelegt auf einen direkten Kontakt (face-to-face) zwischen ratsu-

chender und beratender Person. Henning & Pelz (1997, S. 152) erklären dazu:  

„Der Beobachter verschafft sich aus dem Zusammenspiel von Wortwahl, Stimme, Gestik und Mimik in 
Abgleichung mit dem inneren Bild von einem Kind, einem Erwachsenen oder Eltern eine Vorstellung, 
um welchen Ich-Zustand es sich handelt.“  
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Es werden dabei die inneren Vorstellungen mit der Beobachtung und dem Wissen verbun-

den. Beachtet werden folgende fünf Merkmale (Fuchs, 2008b): 

1. Typische Worte, typische Sätze 
2. Ton, Klang der Stimme, Redefluss 
3. Mimik 
4. Gestik 
5. Gesamte Körperhaltung, Bewegungsmuster 

Verhalten 
& Funktion 

kEL fEL ER fK aK rK 

Typische 
Worte, 
Sätze 

schlecht, im-
mer, falsch, 
sollte, müsste, 
eigentlich, 
nein! Nie-
mals! Pflicht, 
lächerlich, 
Idiot! 

gut gemacht, 
ich mag dich, 
du darfst, 
lieb, du Ar-
mer! schüt-
zen, helfen 

wie, was, 
warum, wie-
viel, analysie-
ren, abwägen, 
vergleichen, 
ich denke, ich 
sehe 

super, ich 
will, autsch!, 
toll! Scheisse! 
probieren, 
Ah! das ist 
mir egal 

darf ich? 
bitte, danke, 
versuchen, 
hoffentlich, 
ich glaube, 
Modewörter 

sich ärgern, 
ich will nicht, 
lass mich in 
Ruhe, bäääh 

Ton, Klang 
der Stim-
me, Rede-
fluss 

kritisch, 
angewidert, 
streng,  
herablassend, 
bestimmend, 
seufzen, 
knarrend 

liebevoll, 
sanft, besorgt, 
tröstend, 
unterstüt-
zend, überbe-
sorgt, warm 

gleichmässig, 
dialektfrei, 
ruhig, nüch-
tern, leiden-
schaftslos 

frei, laut, 
energiereich, 
lustig, traurig, 
gefühlsbe-
tont, spru-
delnd 

leise, fragend, 
zögerlich, 
weinerlich, 
dienstbar, 
brav, sto-
ckend 

verteidigend, 
aggressiv, 
trotzig, laut, 
plärrend 

Mimik 

stirnrunzelnd, 
zusammenge-
zogene Au-
genbrauen,  

lächelnd, 
vereinnah-
mend, be-
sorgt 

wach, nach-
denklich, 
konzentriert 

locker, strah-
lend, sponta-
ner Ge-
fühlsaus-
druck, schel-
misch grin-
send 

gesenkter 
Blick, demü-
tig, erwar-
tend, freund-
lich 

verkniffen, 
gepresst, 
Zunge raus-
streckend 

Gestik 

mit dem 
Finger deu-
ten, Kopf-
schütteln, mit 
dem Fuss 
tapsen 

Schulter 
klopfen, 
ermunternd 
zunicken, in 
den Arm 
nehmen 

präzise, aufs 
notwendige 
reduziert 

tanzen, la-
chen, sich 
schütteln vor 
Emotion 

hochgezoge-
ne Schultern, 
Nägelkauen, 
Hand heben 
vor Wortmel-
dung 

toben vor 
Wut, störri-
sches Fuss-
stampfen 

Körperhal-
tung 

Hände in den 
Hüften, von 
oben herab, 

offen, zuge-
wandt, zuge-
neigt 

aufrecht, 
gerade 

dynamisch, 
unkontrolliert 

geduckt, 
gebückt, 
unterwürfig, 
nach oben 
orientiert 

trotzig, ange-
spannt, ver-
schlossen 

Geistige 
Haltung 

wertend, 
moralisch, 
autoritär, 
normierend 

verständnis-
voll, versor-
gend, gebend, 
pflegend 

interessiert, 
beobachtend, 
abschätzend 

neugierig, 
sprunghaft, 
emotional 
geprägt 

nachgiebig, 
normorien-
tiert, be-
schämt, 
gehorsam 

widerspenstig, 
eigene Be-
dürfnisse 
durchsetzend 

Tabelle 2 - Diagnosekriterien allgemeintypisches Funktionsmodell (Woollams & Brown, 1978, zit. n. Henning & Pelz, 
1997, S. 152-153; ergänzt durch Rogoll, 2006, S. 16-18) 

In der sozialen Diagnose wird, aufgrund des eigenen Reaktionsimpulses auf ein Verhalten 

eines Menschen, auf den Ich-Zustand des Absenders dieser Botschaft zurückgeschlossen. 

Beispielsweise kommt das Verhalten einer Person mit grosser Wahrscheinlichkeit aus ei-

nem reaktiven kindlichen Ich-Zustand (aK, rK), wenn es im Empfänger ein Verhalten aus ei-

nem elterlichen Ich-Zustand (fEL, kEL) anregt. Gleiches gilt für den umgekehrten Fall: Ver-

halten aus einem EL-Zustand stimuliert im Gegenüber das aK oder das rK. ER und fK wer-

den daran erkannt, dass sie eine Reaktion aus dem gleichen Ich-Zustand (ER → ER und fK 

→ fK) stimulieren. 
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Aufteilung der Ich-Zustände nach positiver und negativer Funktionsform 

Kahler (1978, zit. n. Henning & Pelz, 1997, S. 31) differenzierte das Funktionsmodell nach 

positiven und negativen Anteilen des Verhaltens. Fuchs zufolge geht es bei der Differenzie-

rung von positiver und negativer Funktionsform um die Angemessenheit an die gegenwär-

tige Anforderung der Situation und Zielsetzung. Positiv ist in diesem Zusammenhang kon-

struktives, persönliche Entwicklung und soziale Integration förderndes Verhalten. Als ne-

gativ wird hingegen ein Verhalten bezeichnet, das destruktiven Charakter hat und damit 

Probleme verstärkt, verlagert oder verfestigt (Fuchs, 2008a). Henning und Pelz (1997, S. 

31) nennen als Beispiele dazu die „überfürsorgliche Haltung Kindern gegenüber, die das 

Kind in seinen Fähigkeiten abwertet“ (negatives fEL, fEL-) oder „einen Vater in der Situati-

on mit seinem Kind am Strassenrand, wenn er in strengem Ton sagt: ‚Bleib stehen, es 

kommt ein Auto‘“ (positives kEL, kEL+). Gleiches kann für die verschiedenen Kind-Ich-

Zustände angemerkt werden. Ungehemmte Kreativität (fK), Anpassung an Willen und Be-

dürfnisse von aussen (aK) oder Durchsetzung der eigenen Bedürfnisse gegen äusseren Wi-

derstand (rK) können je nach Situation angemessen oder unangemessen sein. In den für 

diese Arbeit gesichteten Fachbüchern ist kein negatives ER (ER-) beschrieben. Fuchs 

(2008a) betont jedoch, dass ein ER-Verhalten durchaus unangemessen sein kann, wenn es 

beispielsweise auf fehlender oder falscher Information, auf Vermutungen und Behauptun-

gen (Bsp: „Diese Klapperschlange ist nicht giftig, ich kann sie streicheln.“), auf Wahrneh-

mungsfehlern beruht oder wenn vernunftgeleitete Erörterungen nicht in die soziale Situati-

on passen. 

2.3.3 Analyse der inneren Haltung: Grundpositionen  

Berne (2004b, S. 104-110) geht davon aus, dass Menschen aus wiederholten Botschaften 

ihrer frühen Bezugspersonen ein Gefühl dafür entwickeln, ob und unter welchen Bedin-

gungen sie selbst (Ich), ihr (emotional bedeutsames) Gegenüber (Du) und die übrige Welt 

(Sie) in Ordnung (o.k.) oder nicht in Ordnung (nicht o.k.) sind. Solche Überzeugungen nennt 

Berne Grundpositionen, und sie bilden für ihn die Grundlage für die Lebensentscheidungen 

eines Menschen. Suizidalität kann so eine logische Konsequenz aus gewissen negativen 

Grundpositionen darstellen:  

„Ich werde mich umbringen, denn ich lebe in einer lausigen Welt, in der weder ich selbst noch irgendein 
anderer Mensch in Ordnung ist und in der meine Freunde kaum besser sind als meine Feinde (…) Ich 
bin nicht o.k., du bist nicht o.k., sie sind nicht o.k. Wer würde sich unter diesen Voraussetzungen nicht 
das Leben nehmen?“ (Berne, 2004b, S. 106-107). 

Berne hält, trotz „komplexen Zügen und augenscheinlichen Widersprüchen“ in den Positi-

onen eines Menschen, die Grundposition, für die „Basis, auf der das Leben eines Menschen 

aufgebaut ist“. Dank dieser stehe er mit beiden Beinen auf dem Boden und er würde die 

Grundposition „ebenso wenig aufgeben, wie er die Fundamente seines Hauses lockern wür-

de“ (Berne, 2004b, S. 110). Rogoll (2006, S. 48-49) relativiert die determinierende          
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Bedeutung der Grundpositionen (er nennt sie Grundhaltungen) indem er festhält, dass sie eine 

Neigung dazu seien, die Welt in einer bestimmten Art und Weise zu sehen. Menschen seien 

jedoch nicht auf eine bestimmte Haltung festgelegt, sondern wechselten zu verschiedenen 

Zeiten und in Kontakt mit verschiedenen Menschen von einer zur anderen Grundhaltung. 

Sie haben folglich eine Art aktuelle Grundposition: 

„Ein Angestellter mag sich vor seinem Chef unzulänglich und eingeschüchtert fühlen (Ich-/Du+), zu 
Hause nimmt er seiner Familie gegenüber eine recht arrogante Haltung ein (Ich+/Ihr-) und schliesslich 
zeigt er sich am abendlichen Stammtisch seinen Freunden gegenüber entspannt und aufgeschlossen 
(Ich+/Ihr+) (Rogoll, 2006, S. 48).  

Berne (2004b, S. 107-109) unterscheidet in seiner Definition der Positionen die Grundpositi-

onen (zweiseitige Positionen), welche die Gegenüberstellung von Du und Ich betreffen, von 

einer Anzahl weiterer verschiedener Einstellungen. Dazu gehören das Konzept der dreiseiti-

gen Positionen, in welchem das Du aus den Grundpositionen (alle anderen und alles andere 

als ich) in ein Du (emotional nahe stehende Personen) und ein Sie (die anderen Personen 

und der Rest der Welt) aufgeteilt werden. Dazu kommt noch die Möglichkeit der Unsi-

cherheit über die Bewertung (?). 

2.3.3.1 Zweiseitige Grundpositionen 

Aus der Analyse der zweiseitigen Grundposition ergeben sich vier mögliche Kombinationen, 

die Berne (2004b, S. 108-109) wie folgt beschreibt: 

Ich bin o.k. / Du bist o.k. (Ich+/Du+) 

Die sogenannte „gesunde Position“ eignet sich Berne zufolge am besten, „ein ordentliches 

und anständiges Leben zu führen. Er nennt sie auch Gewinner-Position. Sie ist eine Art opti-

maler Zustand und Behandlungsziel. Schlegel (2007, S. 24) nennt diese Grundposition die 

„Grundeinstellung der Menschlichkeit“, in welcher ein Mensch sich anderen gegenüber 

„weder unter- noch überlegen“ vorkommt. „Er weiss, dass er Fehler hat und gesteht auch 

anderen zu, dass sie Fehler haben“. Falls Menschen auf Einstellungen, Meinungen oder 

Taten stossen, die ihnen unpassend, falsch oder ablehnungswürdig erscheinen, dann kön-

nen sie in dieser Grundposition auf Basis des ER, Widerstand gegen das Verhalten leisten, 

ihre Meinungsunterschiede diskutieren und allenfalls auch stehen lassen (Rogoll, 2006, S. 

47). Schlegel (2007, S. 24) ergänzt, dass diese Stellung auch im Wettkampf einem Rivalen 

gegenüber eingenommen werden könne.  

Ich bin o.k. – Du bist nicht o.k. (Ich+/Du-) 

Menschen, mit dieser Grundposition sähen einen Makel beim Gegenüber, der beseitigt wer-

den müsse, eine Not, derer sich das Gegenüber selber nicht erwehren könne oder auch eine 

drohende Gefahr, welche objektiv nicht erkennbar sei (von Misstrauen bis hin zur paranoi-

den Angst). Im schlimmsten Fall sei sie die Position eines Mörders und im günstigsten Fall 

die eines aufdringlichen Menschen, „der sich ständig in die Angelegenheiten anderer    
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Menschen einmischt und es sich zur Aufgabe gemacht hat, den anderen Leuten […] bei 

Dingen zu helfen, bei denen sie Hilfe weder benötigen noch haben wollen.“ (Berne, 2004b, 

S. 108). Schlegel (2007, S. 22-23) erläutert, dass Menschen in dieser Grundposition nicht an 

sich zweifeln und sich mehr zutrauen würden als andern. Sie kennzeichne ein „Überlegen-

heitsgefühl“, welches dazu führe, dass sie nur Rat oder Behandlung suchen, wenn sie sehr 

verzweifelt seien und/oder in die Position der Sinnlosigkeit (Ich-/Du-) abzugleiten drohten. 

Im Alltag würden sich Menschen in der Position Ich+/Du- tendenziell Menschen mit Min-

derwertigkeitsgefühlen zuwenden, um ihre Überlegenheitsgefühle ausleben zu können. 

Ich bin nicht o.k. – Du bist o.k. (Ich-/Du+) 

Zentrales Merkmal für diese Grundposition sei, dass sie Menschen dazu bringe, sich in gros-

sen und kleinen Dingen von anderen Menschen aushelfen und aushalten zu lassen. Dazu 

gehöre Jammern über verpasste Gelegenheiten ebenso wie Depression und Melancholie, 

welche bis zum Suizid führen können (Berne, 2004b, S. 109). Schlegel (2007, S. 22-23) be-

schreibt Menschen mit dieser Grundposition als „Menschen, die an sich zweifeln und sich 

weniger zutrauen als anderen“. Er nennt ihre Lebenseinstellung „Minderwertigkeitsgefühl“ 

und attestiert ihnen eine erhöhte Bereitschaft, nach Rat zu fragen, Behandlung zu suchen 

oder sich an Menschen mit der gegenteiligen Einstellung (Ich+/Du-) zu binden. 

Ich bin nicht o.k. – Du bist nicht o.k. (Ich-/Du-) 

Wer diese Grundposition (auch Verlierer-Position genannt) einnehme, gestehe, Schlegel (2007, 

S. 23-24) zufolge, „weder sich noch anderen einen besonderen Wert zu“. Merkmale seien 

Zynismus bis hin zur Menschenverachtung. Gemäss Berne handelt es sich hier um die 

„Sinnlosigkeits-Position“. Die ganze Existenz sei, aus dieser Grundposition heraus, so ohne 

Sinn, dass man sich genauso gut auch umbringen oder den Verstand verlieren könne. 

Schlegel (2007, S. 23-24) fügt an, dass das Gefühl der Sinnlosigkeit oder Verzweiflung auch 

bei als gesund geltenden Menschen auftritt. Allerdings „häufig nur in kritischen Situatio-

nen, z.B. wenn es um die Stellungnahme zu Lebensproblemen geht“. Menschen mit dieser 

Grundposition würden sich nichts von Hilfe von aussen versprechen und sie deshalb kaum 

freiwillig aufsuchen.  

2.3.3.2 Dreiseitige Positionen 

Wie weiter oben beschrieben, unterteilt das Konzept der dreiseitigen Position das Gegenüber 

des Ich in ein Du (für emotional nahe stehende Personen) und ein Sie (für alle anderen Per-

sonen, alle Objekte und Prozesse) (Fuchs, Gespräch vom 27.03.2010). Aus dem Blickwin-

kel einer Beratungssituation, bei welcher oft Anliegen in Zusammenhang mit nicht anwe-

senden Personen oder mit Situationen vorgebracht werden, erscheint dieses Konzept be-

trachtenswert. Ausserdem gehört, gemäss Fuchs, die beratende Person nicht ins Du son-

dern ins Sie, da sie zumindest zu Beginn noch nicht die entsprechende emotionale Nähe für 
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die ratsuchende Person besitze. Die besondere Situation der untersuchten Chat-Beratung, 

mit höchster Anonymität und dem üblicherweise einmaligen Kontakt, verstärkt vermutlich 

diese Tendenz. Ebenso macht es, aus der Situation einer Beratung für ein aktuelles Anlie-

gen heraus, Sinn, die mögliche Ungewissheit einer emotionalen Bewertung feststellen zu 

können. Dafür eignet sich das von Berne vorgeschlagene Fragezeichen (?) als dritte Möglich-

keit neben dem o.k (+) und nicht o.k. (-) zu den drei Pronomina. Ein paar Beispiele (Berne, 

2004b, S. 113-114): 

Ich+/Du+/Sie+: Position einer demokratischen Gemeinschaft, eine Art Idealzustand, den man nach 
Auffassung vieler Menschen auf jeden Fall anstreben sollte. 
Ich-/Du+/Sie+ : die melancholische Position in ihrer reinsten Form. Motto: Ich bin das unnützeste 
Geschöpf auf der ganzen Welt. 
Ich+/Du?/Sie-: eine für die Aristokratie typische Position. Motto: Die meisten anderen Menschen tau-
gen nichts, aber was dich betrifft, so will ich mal abwarten, bis du deine Ausweise vorgelegt hast. 

Berne (2004b, S. 117) zufolge können diese Überzeugungen stabiler sein als die momenta-

nen Inhalte mit denen sie gefüllt werden. Als Beispiel führt er an, dass Menschen in der 

Position Ich+/Du?/Sie- problemlos die politische Seite (vom Nazi zum Kommunist) wech-

seln und weiterhin alle anderen Menschen abwerten können, wenn diese sich nicht der 

eigenen Überzeugung anschliessen, weil der Wechsel nur den Inhalt betreffe. Die Position 

bleibe sich gleich. Andererseits seien die Positionen im Alltag flexibel (Berne, 2004b, S. 

117). Ein vom Spiel ausgeschlossenes Kind könne auf den Ausschluss zum Beispiel mit der 

Position Ich+/Du-/Sie- („Mit euch will ich gar nicht spielen. Dieses Spiel ist nur für kleine 

Kinder.“) reagieren oder auch denken: „Bin ich vielleicht selber schuld daran, dass mich 

mein Freund nicht mitspielen lässt? Das ist aber auch ein doofes Spiel“ (Ich?/Du+/Sie-). 

2.4 Der Blick auf die Interaktion 

2.4.1 Analyse der Grundeinheit: Transaktions-Analyse 

Berne (2004a, S. 37) bezeichnet die Transaktion als „Grundeinheit aller sozialen Verbindun-

gen“. Nimmt ein Mensch im Verlauf einer Begegnung mit einem anderen Menschen in 

irgendeiner Form Notiz von der Gegenwart des anderen oder beginnt er mit diesem zu 

sprechen, setzt er einen Transaktions-Stimulus. Die Reaktion des anderen Menschen auf die-

sen Stimulus bezeichnet Berne als Transaktions-Reaktion, wobei die Reaktion in der fortge-

setzten sozialen Situation ihrerseits wieder ein neuer Stimulus sein kann. Diese Kombinati-

on von Stimulus und Reaktion ist als Ganzes eine Transaktion. In der Transaktions-Analyse 

wird untersucht, aus welchem Ich-Zustand ein Transaktions-Stimulus gesetzt wird und aus wel-

chem Ich-Zustand heraus die Transaktions-Reaktion erfolgt. Die Transaktions-Analyse bezieht 

sich auf das wahrnehmbare Verhalten (verbal und non-verbal) aller Beteiligten und die intu-

itive Erfassung der Wirkung des Verhaltens auf den jeweiligen Interaktionspartner. Daraus 

können Hypothesen für die in der Transaktion besetzten Ich-Zustände abgeleitet werden. 

Geht man von zwei interagierenden Personen aus, welche jeweils die Möglichkeit aus drei 

strukturellen respektive sechs funktionalen Ich-Zuständen (+ oder -) zu handeln haben, 
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dann zeigt sich ein breites Spektrum von möglichen Transaktionen. Ein gesunder Mensch 

entscheidet sich dabei „völlig unabhängig (autonom), so dass er mit demjenigen Ich-Zustand 

beginnen oder antworten wird, den er in der gegebenen Situation für den sinnvollsten und 

nützlichsten hält“ (Rogoll, 2006, S. 33).  

 

 
 
 
 
Stimulus (S) aus dem ER+: „Wo geht’s zum Bahnhof? 
Reaktion (R1) (ER+): „Nächste rechts, dann an der Ampel 
links.“ 
Reaktion (R2) (fEL+): „Das ist etwas schwierig, kommen 
Sie, ich bringe Sie hin.“ 
Reaktion (R3) (kEL-): „Haben Sie denn nicht einmal einen 
Stadtplan?“ 
Reaktion (R4) (aK-): „Tut mir leid, ich weiss es auch nicht. 
Ich habe mich verirrt.“ 

  

 

Komplementär-Transaktionen 

Verläuft ein Gespräch ruhig oder in kontinuierlichem Streit, so erfolgen die Reaktionen so, 

wie sie vom Gegenüber jeweils erwartet werden. Das heisst, der angesprochene Mensch 

reagiert a) aus dem gleichen Ich-Zustand heraus, an den der Stimulus gerichtet wurde, b) 

zurück an den gleichen Ich-Zustand, aus welchem er angesprochen wurde. Eine solche 

Transaktion nennt Berne Komplementär-Transaktion (2004a, S. 38). Die erste Kommunikationsregel 

von Berne besagt, „dass jede Kommunikation sich so lange reibungslos vollzieht, wie die 

Transaktionen ihren Komplementär-Charakter wahren“ (Berne, 2004a, S. 38-39). 

Gekreuzte Transaktionen 

Wenn eine Reaktion nicht aus dem Ich-Zustand erfolgt, an den der Stimulus gerichtet war, 

dann liegt eine gekreuzte Transaktion vor. Die zweite Kommunikationsregel (Berne, 2004a, S. 39) 

besagt, dass „jede gekreuzte Transaktion die Kommunikation unterbricht“ und die gerade 

bestehende Beziehung beendet. Es kann zu einer Schweigepause kommen, zu einem The-

mawechsel, zu einem Wechsel im Ich-Zustand oder zu Stimmungswechseln bei einem oder 

beiden Gesprächspartnern. Trotzdem kann das Gespräch im Fluss bleiben, wenn zum Bei-

spiel zwischen Freunden die gekreuzten Transaktionen stillschweigend einvernehmlich über-

spielt werden (Schlegel, 2007, S. 72). 

Verdeckte Transaktionen 

Die komplexeste Form der Transaktionen sind die verdeckten Transaktionen. Sie laufen im Ge-

gensatz zu den oben beschriebenen Formen auf zwei Ebenen gleichzeitig. Es sind dies eine 

offenkundige (soziale) und eine verborgene (psychologische) Ebene. Rogoll zufolge wird 

der Inhalt in seiner offenen Form für unschicklich gehalten und deshalb in eine sozial   

Abbildung 3 - Beispiele von Transaktionen 
(ergänzt nach Berne, 2004, S.37-39 ) 
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annehmbare Form gekleidet (Rogoll, 2006, S. 39). Gemäss der dritten Kommunikationsregel 

von Berne (Berne, 2004a, S. 39) ergibt sich die weitere Folge der Kommunikation aus den 

Inhalten der unterschwelligen Botschaft. Wenn die psychologische Ebene den Beteiligten 

selber nicht bewusst wird, kann das Gespräch zur Überraschung beider Beteiligten verlau-

fen. Verdeckte Transaktionen begegnen uns beispielsweise in Verkaufsgesprächen oder Flirts. 

Da die zweite Ebene verdeckt bleibt und intuitiv zu ergründen ist, ist sie Grundlage für 

mehr oder weniger bewusste zwischenmenschliche Manipulation [Spiele: siehe folgendes 

Kapitel] und anfällig für Fehlinterpretationen oder nachträgliche Umdeutungen.  

2.4.2 Analyse längerer Interaktionen: Strukturierung der Zeit 

Die Gestaltung der wachen Stunden ist für jeden Menschen eine unumgängliche Heraus-

forderung aber auch die Möglichkeit, im Kontakt mit anderen Menschen eigene Grundbe-

dürfnisse zu stillen. Zu den Grundbedürfnissen zählt Berne (2004b, S. 38) den Stimulus-Hunger 

(nach sinnlichen, emotionalen und kognitiven Reizen), den Hunger nach Anerkennung oder 

Stroke-Hunger („nach einem uns zugedachten Stimulus von einem anderen Menschen, eine 

Art von Kenntnisnahme unserer Existenz durch andere – sei sie positiv oder negativ“ 

(Rogoll, 2006, S. 42)) und den Struktur-Hunger (das Bedürfnis nach Sicherheit und Orientie-

rung durch wiederkehrende und stabile Strukturen). Das Ziel, die grundlegenden Bedürfnisse 

zu stillen, führt den Menschen in die Interaktion mit anderen Menschen. Interaktionen 

über längere Zeiträume vollziehen sich gemäss Berne (2004a, S. 47) gewöhnlich in einer 

bestimmten Abfolge, mit einem bestimmten Zweck und besitzen eine klassifizierbare 

Struktur. Er nennt diese Formen die Strukturierung der Zeit. „Jeder möchte Vorstellungen 

darüber haben, wie er seine Zeit verbringt, das bezieht sich auf die inhaltliche Gestaltung 

und auf den emotionalen Austausch“ ergänzen Hennig & Pelz (1997, S. 68) und fügen an, 

dass eine befriedigende Form der Strukturierung der Zeit abhängig von der Situation sei, wel-

che bestimme, welche emotionale Nähe angemessen ist. Berne (2004b, S. 39-43) zählt sechs 

Möglichkeiten auf, mit anderen die soziale Zeit zu verbringen. Zwei davon bezeichnet er 

als „Grenzfälle“. Alle sechs unterscheiden sich nach Intensität und Macht der erhofften 

Anerkennung (Stroke) (und damit des inhärenten emotionalen Risikos bei Verletzung oder 

Enttäuschung, weil man in Hoffnung auf Anerkennung den Schutz reduziert und sich öff-

net) und werden hier in der aufsteigenden Reihenfolge dargelegt, wie sie Berne vorschlägt. 

Grenzfall: Sich Abkapseln 

In diesen Extremfall des Sozialverhaltens kapseln sich zwei oder mehrere Menschen, die sich 

gemeinsam in einem Raum befinden, voneinander ab. Sie bemühen sich ganz offensicht-

lich, nicht miteinander zu kommunizieren. Dies geschieht beispielsweise alltäglich in voll-

besetzten Zügen oder in öffentlichen Wartesälen. Hier bleibt „jedes Individuum in seiner 

eigenen Gedankenwelt befangen“ (Berne, 2004b, S. 39). Es ist die sicherste Form des   
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Sozialverhaltens, und die betreffenden Menschen können sich in Gedanken (geschützt vor 

sozialen oder emotionalen Sanktionen) weiterhin in Gedanken mit ihrer Mitwelt beschäfti-

gen. Für Rogoll (2006, S. 51) birgt sie die Gefahr, zum sozialen oder geistigen Einzelgänger 

zu werden, wenn der Austausch mit anderen vernachlässigt wird. Die lebenswichtige posi-

tive Anerkennung bliebe dann möglicherweise aus.  

Rituale 

Stark stilisierte Interaktionen, welche unter Umständen ganz zwanglos sein können (typi-

sche Floskeln oder Hände schütteln zur Begrüssung), aber auch ein starres und vorhersag-

bares Zeremoniell (Einmarsch von Sportlern bei Olympischen Spielen, Vereinsversamm-

lungen oder religiöse Zeremonien) nennt Berne Rituale. Die Transaktionen (vornehmlich aus 

aK und kEL) in Ritualen vermitteln nicht primär persönliche Informationen, sondern vor 

allem leicht erreichbare wechselseitige Anerkennung und Kontaktaufnahme unter Berück-

sichtigung der vorgegebenen gesellschaftlichen Normen und Traditionen. Wo Menschen 

sich regelmässig begegnen, entwickeln sie ritualisierte Abläufe, welche, jenen die sie kennen 

und akzeptieren, Sicherheit und Orientierung vermitteln. Fremde oder Neulinge können sie 

bisweilen nur schwer durchschauen, und sie können Individuen, denen sie nicht behagen in 

Konflikt mit der Gruppe bringen. Rituale brauchen wenig bis keinen Denkaufwand (ER), 

allerdings können sie sich schnell zu mechanischen, unbewussten Automatismen abschlei-

fen und Kreativität und Entscheidungsfreiheit einschränken (Rogoll, 2006, S. 51).  

Aktivität 

Unter Aktivität versteht Berne die Arbeit an einem gemeinsamen Werk. Ihre Transaktionen 

vollziehen sich zumeist von ER zu ER und sind auf die äussere Realität ausgerichtet. In der 

Aktivität beschäftigen sich die Interaktionspartner mit vernunftgeleiteter Arbeit an einem 

gemeinsamen Gegenstand oder Thema (Bau eines Hauses oder Beratung zu einem defi-

nierten Anliegen). Mit Aktivitäten bestreiten und verdienen die meisten Menschen ihren 

Lebensunterhalt. Aktivität gibt Struktur, hilft Probleme vernünftig zu lösen und wird sozial 

geschätzt und anerkannt. Sie bewahrt Rogoll (2006, S. 52) zufolge vor Langeweile und hält 

in körperlicher, geistiger und seelischer Hinsicht am Leben. Aktivität fokussiert auf die rati-

onale Vernunft und klammert deshalb emotionale Dynamiken tendenziell aus. Trotzdem 

kann sie bis zur völligen Erschöpfung übertrieben werden, vielleicht gerade um die unge-

schützte emotionale Auseinandersetzung der Intimität zu vermeiden. 

Zeitvertreib 

Unverbindliche eher einfach gehaltene Unterhaltungen mit einer gewissen Wiederholungs-

tendenz mit dem Zweck, in Kontakt zu bleiben und die Zeit mit unverfänglichen Ge-

sprächsthemen auszufüllen, nennt Berne Zeitvertreib. Es geht darum, dass man „in akzeptab-

ler Form über akzeptable Dinge spricht“. Beispiele dafür ortet Rogoll (2006, S. 40) an   
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Kaffeekränzchen, Kegelabenden oder Cocktailparties, wo über Themen wie das Wetter, 

Autos, Sport, Mode oder den neuesten Klatsch und Tratsch gesprochen wird. Zeitvertreib 

eignet sich dafür, ein Gespräch zwischen noch Unbekannten zu beginnen und vielleicht 

eigene Ideen und Grundhaltungen bestätigt zu bekommen. Er kann jedoch schnell seinen 

Reiz verlieren. Es schleichen sich dann individuelle Töne ein, welche sich in die nächsten 

Formen der Sozialkontakte entwickeln können.  

Spiel 

Spiele im Sinne der TA stehen nicht für die spielerische Tätigkeit, wie es ein Kind tun wür-

de, sondern haben einen manipulativen Charakter. Sie werden darum von anderen Autoren 

auch manipulative, psychologische Spiele (Schlegel, 2007, S. 60) genannt. Für Berne ist ein Sozial-

verhalten dann ein Spiel, wenn folgende vier Punkte erfüllt sind: 

(1.) Die Agierenden tätigen verdeckte Transaktionen, die zwar offen und vernünftig scheinen, 

aber auf der verdeckten Ebene dem Gegenüber mit einem „Schwindel“ einen persönlichen 

Gewinn vorgaukeln, der auf einen Schwachpunkt im Gegenüber abzielt. Das kann die 

Vermeidung von Angst oder Schmerz oder die Aussicht helfen zu können sein. Sobald (2.) 

das Gegenüber auf die „Spieleinladung“ einsteigt, enthüllt sich das eigentliche, meist abwer-

tende Motiv der verdeckten Transaktion. Es folgt (3.) ein Moment der Verwirrung und (4.) 

die „Auszahlung“ des Spiels in Form von oft für beide (zumindest aber für einen der Inter-

aktionspartner) negativen Gefühlen. Einem Spiel kann ein Motto gegeben werden, welches 

seinen Inhalt zusammenfasst (z.B: „Ich will dir ja nur helfen“ oder „Hab ich dich, du 

Schweinehund“). Meist haben Spiele den Effekt, negative Anerkennung zu erzeugen oder 

Intimität zu vermeiden.  

Grenzfall: Intimität 

Eine offenherzige, spielfreie Beziehung, in der beide Partner wechselseitig geben und neh-

men, ohne einander auszunutzen, nennt Berne Intimität. Sie hält er für die wertvollste Art, 

die Zeit zu verbringen, weshalb in jedem Menschen eine Sehnsucht nach solchen Bezie-

hungen aktiv ist. Für Rogoll ist sie die „machtvollste zwischenmenschliche Beziehung“. Sie 

vereinige Zuneigung, Spontaneität, Natürlichkeit, Offenheit, Zärtlichkeit, Einfühlungsver-

mögen, Harmonie, Liebe und Glückseligkeit. „Neben ihr nehmen sich monotone Rituale, 

langweiliges Zeitvertreiben und auf versteckte Intrigen angewiesene Ränkespiele recht ärmlich 

aus“. Intimität kann zwischen Menschen aller Altersstufen vorkommen und sich „in ihrer 

Intensität vom Aufkommen eines Sympathiegefühls beim Sichtreffen der Augen zweier 

Menschen, über das Versorgen eines verbranntes Kindes durch einen Barmherzigen bis hin 

zum Ausweinen eines Mannes an eines Freundes Brust“ auffächern (Rogoll, 2006, S. 53). 

So erstrebenswert einem Menschen diese Art der Strukturierung der Zeit erscheint, so be-

drohlich ist das Risiko, in dieser verletzlichen Offenheit zurückgestossen oder ausgenutzt 
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zu werden. Um dieses Risiko gar nicht erst eingehen zu müssen, können Menschen diese 

Form des Sozialverhaltens meiden (und abwerten) und stattdessen eine der übrigen fünf 

Formen der Strukturierung der Zeit bis hin zum Exzess ausüben. Leider erreichen sie damit 

nicht den gewünschten dauerhaften Effekt der inneren Zufriedenheit (Rogoll, 2006, S. 54).  

Die verschiedenen Arten des Sozialverhaltens müssen sich nicht ausschliessen, betont 

Schlegel: „Ich kann mich z.B. bei der rituellen Einnahme von Mahlzeiten gleichzeitig mit 

unverbindlichem Geplauder unterhalten und mich erst noch einzelnen meiner dabei anwe-

senden Freunde intim verbunden fühlen (2007, S. 22)“. 

2.5 Beratung aus Sicht der TA 

In diesem Kapitel werden grundlegende Ziele der Beratung mit TA vorgestellt, spezifische 

Herausforderungen aus Sicht der oben erläuterten Konzepte abgeleitet und der Vertrag als 

mögliche Grundlage und Leitfaden von Beratung vorgestellt.  

2.5.1 Ziele in der Beratung mit TA 

Gemäss der „Zeitschrift für Transaktionsanalyse“ eignet sich TA für die Arbeitsfelder Psy-

chotherapie, Organisationen, Beratung und Bildung. Ihr Menschenbild orientiert sich an 

der Eigenverantwortung und Autonomie jedes Menschen. Für die praktische Arbeit bedeu-

tet das, dass (Müller, 2010, S. 2): 

1. TransaktionsanalytikerInnen mit ihren Klienten und Gesprächspartnern einen klaren gegenseitigen 
Arbeitsvertrag eingehen 

2. Inhalt und Dauer der Arbeit von beiden Seiten bewusst mitbestimmt werden. 
3. Ziel der Arbeit autonomes Denken, Fühlen und Verhalten ist 
4. Selbstreflexion und Selbsterkenntnis des Beratenen gefördert werden. 

Fragestellungen wie „Wo stehe ich zurzeit?“, „Wie beeinflussen meine Muster aus der Ver-

gangenheit mein aktuelles Denken, Fühlen und Verhalten?“ oder „Wie möchte ich mein 

Verhalten, meine Beziehungsmuster verändern?“, sollen helfen vergangene Erlebnisse zu 

bearbeiten und Ressourcen zu aktivieren, damit sich Menschen in ihrer aktuellen Situation 

„angemessen verhalten und eigenständig denken und fühlen“ können (Müller, 2010, S. 2). 

2.5.2 Der Vertrag als Grundlage und Leitfaden der Beratung 

Ein Vertrag im Sinne der TA ist  

„ein beiderseitiges Einverständnis zwischen dem Patienten und dem Therapeuten über die Handlungen, 
die zu einem klar abgesteckten und für den Patienten auch erreichbaren Ziel führen werden, und über 
die Kriterien, an denen beide und andere erkennen, ob und wann er an diesem Ziel angekommen ist“ 
(Rogoll, 2006, S. 115).  

Rogoll fügt an, dass ein wirkungsvoller Vertrag neben der vernünftigen ER-Ebene auch das 

Kind (am ehesten fK) im Ratsuchenden ansprechen soll. Aus diesem Zustand kämen die 

zur Änderung notwendige Motivation und Energie zur Umsetzung des Plans. Verträge 

können mit Hennig & Pelz (1997, S. 131) die Behandlung körperlicher Leiden mit psycho-

logischen Mitteln, die Behandlung psychischer Leiden und die Veränderung von Verhal-

tensweisen beinhalten. Für Rogoll (2006, S. 115f.) müssen Verträge positiv und aus der  
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Ich-Perspektive formuliert werden und in der eigenen Macht stehen (z.B. Ich rauche nicht 

mehr). Zu einem Vertrag gehören ausserdem: (1) die Übereinstimmung von Patient und 

Therapeut in Bezug auf Ziel, Weg und voraussagbarem Ergebnis der Behandlung; (2.) der 

Austausch von Dienstleistungen (Fachkenntnis, Zeit, Fertigkeiten) und Gütern (Geld oder 

persönliche Dinge) um verdeckte K-EL Beziehungen zu vermeiden; (3.) die legale und 

ethische Ausführung des Vertrags; (4.) die Fähigkeit des Patienten, einen gültigen Vertrag 

einzugehen (z.B. nicht betrunken) und die Befähigung des Therapeuten (durch Ausbildung, 

Erfahrung und persönliche Reife) eine solche Behandlung durchzuführen.  

Ein Vertrag kann in angepasster Form auch für Beratungen geschlossen werden. Er bildet 

dann eine Art Leitschiene für die Begleitung einzelner Schritte eines Menschen in der Bera-

tung auf dem Weg zu dessen Ziel. Seine eingenommenen Ich-Zustände, seine Transakti-

onsarten, seine Grundpositionen und seine Strukturierung der Zeit können auf das Ver-

tragsziel orientiert als angemessen oder nicht angemessen bezeichnet werden. Der Vertrag 

belässt die persönliche Verantwortung beim ratsuchenden Menschen. Folgt ein Mensch 

diesem Ziel in einer Beratungssequenz nicht oder weicht er in einen weniger hilfreichen 

Ich-Zustand aus, kann eine aufmerksame beratende Person dieses Anzeichen aufnehmen, 

um der ratsuchenden Person zu ermöglichen, sich entweder wieder nach dem ursprüngli-

chen Ziel auszurichten oder einen neuen Vertrag zu erstellen. Klare Verträge zu schliessen, 

durchzuarbeiten und so ein persönliches Ziel zu erreichen, hält Rogoll für sehr wichtig in 

der TA.  

2.5.3 Anwendung der Konzepte für die Beratung 

2.5.3.1 Blick auf den einzelnen Menschen 

Bedeutung der Ich-Zustände 

Schlegel (2007, S. 84) zufolge mass Berne in therapeutischen Settings dem ER, für Thera-

peut und Klient gleichermassen, die grösste Bedeutung zu. Auch wenn eine beratende Per-

son grundsätzlich versuchen soll, in der ratsuchenden Person diesen vernunftbetonten Ich-

Zustand anzusprechen, räumt Berne die Möglichkeit ein, sich als beratende Person elterlich 

zu verhalten. Dann nämlich, wenn ermutigende, erlaubende Interventionen angemessen 

sind (um einem freien Kind-Zustand Raum zu verschaffen), es ein selbst- oder fremdgefähr-

dendes Verhalten zu stoppen gilt oder ratsuchende Menschen nicht in der Lage sind, im 

ER auf die beratende Person zu reagieren (Schlegel, 2007, S. 84). Verhalten aus einem kind-

lichen Ich-Zustand kann für eine beratende Person angemessen sein, um beispielsweise einen 

ersten Kontakt mit einem kindlichen Ich-Zustand verharrenden Ratsuchenden aufzunehmen.  

Bedeutung der Grundpositionen 

Wie in Kapitel 2.3.3 dargelegt, können Grundpositionen oder Positionen als überdauernde mehr 

oder weniger stabile Lebenseinstellungen, im Sinne von Persönlichkeitszügen (trait) oder als 
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aktuelle Haltungen gegenüber gegenwärtigen Herausforderungen, im Sinne von momenta-

nen Zuständen (state) betrachtet werden. Dorsch definiert trait und state so: 

trait: „relativ konstanter Wesenszug, Charakterzug, Eigenschaft einer Person“ (Häcker & Stapf, 2004, S. 
964).  
state: „Bez. für temporären Zustand (z.B. Aktivation, Entspannung, Stimmung). Im Ggs. zum trait han-
delt es sich bei states um zeitlich fluktuierende Zustände“ (Häcker & Stapf, 2004, S. 907). 

Im Verlauf einer Beratung zu einem aktuellen Anliegen können Ausdrücke der Grundpositi-

onen sowohl den Charakter eines trait, als auch denjenigen eines state besitzen. Es geht in der 

Beratung weniger darum, Grundpositionen dauerhaft zu verändern, als die aktuelle Haltung 

der ratsuchenden Person in einer herausfordernden Situation in eine konstruktive Richtung 

zu unterstützen. Dies bedingt, dass es der beratenden Person gelingt, selber diese Position 

in der Beratung zu halten. Die Richtung ist in der Konzeption der Grundpositionen in der 

Idealposition (Ich+/Du+/Sie+) vorgegeben. Schlegel glaubt daran, dass sie erlernt und ein-

geübt werden könne, wenn sich ein Mensch dazu entschieden habe, auf seine Minderwer-

tigkeitsgefühle oder auf seine Überlegenheitsgefühle in schwierigen Situationen zu verzich-

ten. Er selber begnüge sich damit, diese Grundposition dann einnehmen zu können, wenn es 

mitmenschliche Probleme zu lösen gelte (Schlegel, 2007, S. 24). 

2.5.3.2 Blick auf die Interaktion  

Bedeutung der Transaktionen  

Wie in Kapitel 4.4.1 dargelegt wurde, stabilisiert oder verändert ein Mensch die Beziehung 

zu seinem Gegenüber durch die Wahl der Transaktionen. Innerhalb eines Beratungsprozes-

ses liegt es an der beratenden Person, für den Aufbau einer wirksamen Arbeitsbeziehung zu 

sorgen, indem sie zunächst als vertrauenswürdiger Experte wahrgenommen wird. Darauf 

aufbauend sollen die spezifischen Wirkelemente der Beratung zum Tragen kommen 

(Warschburger, 2009, S. 71). In Anlehnung an das Konzept der Behandlungsphasen von 

James (1998, S. 85-93) könnte das in Transaktionen übersetzt bedeuten, dass in einem ersten 

Schritt mit Komplementär-Transaktionen eine angemessene aK↔fEL Beziehung gestärkt wird. 

Dies baut Vertrauen in die beratende Person, ein Gefühl von Sicherheit und Hoffnung auf 

eine Besserung der Situation auf. Ratsuchende fühlen sich verstanden, würden in diesem 

kindlichen Ich-Zustand jedoch gerne die Verantwortung für die Problemlösung der elterlichen 

Beratungsperson überlassen und sich somit nicht verändern. Darum braucht es, damit für 

die eigentliche Arbeit am Anliegen in einen komplementären ER↔ER Kontakt gewechselt 

werden kann, gekreuzte Transaktionen, bis der gewünschte Kontakt etabliert ist (Hennig & 

Pelz, 1997, S. 175).  

Gekreuzte Transaktionen können durch ihr Überraschungsmoment ein unangemessenes Ver-

haltens- oder Erlebensmuster stoppen und einen hilfreicheren Ich-Zustand anregen oder (im 

schlechteren Fall) eine angemessene vernünftige Kommunikation verunmöglichen (Rogoll, 
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2006, S. 37-39). Verdeckte Transaktionen können in Art und Häufigkeit der Anwendung von 

ratsuchenden Personen diagnostische Relevanz haben und ihre Aufdeckung Teil eines The-

rapieprozesses sein. Hennig & Pelz (1997, S. 176) empfehlen im Umgang mit verdeckten 

Transaktionen, diese nicht zu deuten, sondern einige Wiederholungen abzuwarten, um dann 

darauf einzugehen. Die eigene Wahrnehmung der beiden Ebenen soll dargelegt und es soll 

nachgefragt werden, ob der Klient diese Diskrepanz auch wahrnehmen könne und wie 

seine Sicht oder Erklärung dafür aussehe. Würden verdeckten Transaktionen nicht aufgedeckt, 

bestehe die Gefahr der Eskalation (drängendere Darstellung der Botschaft) oder von mani-

pulativen Spielen. Für beratende Personen selbst sind verdeckte Transaktionen zu vermeiden, da 

sie bei einem Klienten/einer Klientin eher zur Verwirrung als zur Klärung beitrügen 

(Schlegel, 2007, S. 85). 

Bedeutung der Zeit-Strukturierung  

Da die Strukturierung der Zeit sowohl auf den Stroke-Hunger, als auch auf den Hunger nach 

Struktur anspricht, sollte eine angemessene Beratungssequenz sowohl angemessene positive 

Anerkennung als auch einen sicheren vereinbarten Rahmen berücksichtigen (Hennig & 

Pelz, 1997, S. 223f.). Aus Sicht der beratenden Person ist der optimale Beratungskontakt 

wohl am ehesten mit Aktivität zu bezeichnen, da sie mit der Beratung ihre Arbeit verrichtet. 

Gleichzeitig ist es für ratsuchende Person hilfreich, wenn sie sich mit all ihren Gedanken 

und Gefühlen vertrauensvoll und aufrichtig öffnen kann (also in ein der Intimität zugehöri-

ges Verhalten einsteigt), damit der Gegenstand oder das Thema der gemeinsamen Aktivität 

möglichst realitätsnah bearbeitet werden und die ratsuchende Person positive Anerkennung 

dafür erleben kann. Weil sich die beratende Person nicht im selben Mass und der gleichen 

Offenheit in den Kontakt einbringt (sie ist ja nicht Thema der Beratung), muss sich die 

ratsuchende Person auf eine Art einseitige Intimität (Berne, 2004a, S. 292) einlassen, was, wie 

in Kapitel 4.4.2 erwähnt, für viele Menschen ein hohes Risiko darstellt. Es braucht folglich 

ein hohes Mass an Vertrauen (oder eine grosse Not) von Seiten der Ratsuchenden, um sich 

einlassen zu können. Ebenso hilfreich sind vertrauensbildende Massnahmen von Seiten der 

beratenden Person und/oder der Beratungsinstitution, um die wahrgenommene Gefahr 

des Gesichtsverlusts für die ratsuchenden Personen zu minimieren. Zu solchen Massnah-

men zählen Hennig & Pelz strukturierende Rituale, das Vermeiden von psychologischen Spielen 

sowie Information, Planung und Vereinbarung in Bezug auf den Inhalt, das Ziel und die 

Rahmenbedingungen eines Beratungskontaktes, wie es ein Vertrag vorsieht (1997, S. 223).  
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3. Psychosoziale Beratung mittels Chat-Beratung 

So wie im direkten Kontakt von Mensch zu Mensch, geschieht auch im Internet Beratung. 

Menschen suchen Rat und andere Menschen bieten an, diesen Ratsuchenden zu helfen. 

Eine der Formen von sogenannter Online-Beratung ist die psychosoziale Beratung mittels 

eines Chats, die Chat-Beratung. Dieses Kapitel geht unter anderem auf folgende Fragestel-

lungen ein: Wie ist Chat-Beratung zu beschreiben und in die Beratungsangebote einzuord-

nen? Wie funktioniert und wie gelingt Chat-Beratung? Welche Besonderheiten, Chancen und 

Einschränkungen bietet das Medium Chat für die Beratung? 

3.1 Begriffsklärung 

Psychosoziale Beratung 

Beratung findet in den unterschiedlichsten Handlungsfeldern statt. Sie hat eine grosse 

Bandbreite von Aufgabenstellungen und Zielsetzungen und so gibt es viele verschiedene 

Definitionsversuche von Beratung. Psychosoziale Beratung ist beispielsweise nach Definition 

von Warschburger (2009, S. 16):  

„ein zwischenmenschlicher Prozess, in welchem eine Person oder eine Gruppe, die Ratsuchen-
den/Klienten in der und durch die Interaktion mit einer anderen Person, dem sog. Berater/Team, mehr 
Klarheit gewinnt über eigene Probleme und deren Bewältigungsmöglichkeiten. Die Hilfe zur Selbsthilfe, 
d.h. die Steigerung der Problemlösefertigkeiten seitens der Ratsuchenden, ist ein entscheidendes Ele-
ment von Beratung.“ 

Andere Autoren legen Wert auf die „helfende Beziehung“ (Dietrich, 1981, S. 2), die freiwil-

lige Entscheidungshilfe (Schwarzer & Posse, 1986, S. 634) oder die „Anwendung Psycho-

logischer Theorien“ (Feltham & Dryden, 2004, S. 51). Steinebach (2006, S. 24) lässt offen, 

welche Medien dafür genutzt werden. Er hält jedoch fest, dass es „dem Berater darum ge-

hen muss, eine sichere Beziehung aufzubauen, die für Entwicklungen genügend Raum 

lässt“, gleichsam „eine sichere Basis, auf der der Klient aus gewohnter und neuer Perspek-

tive auf sich selbst, die anderen und seine Beziehungen mit den anderen schauen kann“. 

Online-Beratung 

In Anlehnung an die Definition von Andermatt et al. (2003), ist die für diese Arbeit rele-

vante Online-Beratung: 

„eine aktive, helfende Begegnung resp. Beziehung zwischen einem/einer Ratsuchenden und ei-
ner/einem [...] BeraterIn. Sie findet virtuell im Internet mittels dessen spezifischen Kommunikations-
formen (E-Mail, Chat, Forum etc.) statt, wobei die KlientInnen Ort und Zeitpunkt der Problemformu-
lierungen selber bestimmen. Sie hat zum Ziel, bei den KlientInnen [...] Lernprozesse anzuregen, damit 
die Selbststeuerungs- und Handlungsfähigkeit wieder erlangt oder verbessert werden kann.“ 

Der englische Begriff online bedeutet sowohl „im Dialog stehend“ als auch (in Zusammen-

hang mit Computern) „verbunden“, „angeschlossen“ und „eingeschaltet“ (LEO, Deutsch-

Englisches Wörterbuch, 2010). Online oder das Kürzel E- (für „electronic“) vor einem 

Begriff weisen darauf hin, dass dieser Begriff in Verbindung mit dem Internet verwendet 

wird.  
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Online-Beratung, Beratung per Internet oder E-Beratung stehen für jegliche Beratung, welche 

online angeboten und durchgeführt wird. Es gibt Online-Beratung für medizinische Anliegen 

genauso wie für den Umgang mit E-Banking oder Verkaufsberatung.  

E-Mail-Beratung 

Wird von Online-Beratung gesprochen, ist zumeist E-Mail-Beratung gemeint. Der englische 

Begriff E-Mail bedeutet elektronische Post [Ü.d.V.] und meint den wichtigsten Bestandteil 

dieser Post, den elektronischen Brief. Ebenso wie die Online-Beratung ist auch die E-Mail-

Beratung ein Sammelbegriff für Beratungen mittels eines bestimmten Kommunikationska-

nals. Der Begriff differenziert inhaltlich nicht. Birgit Knatz (2009, S. 59-60) schreibt: „Die 

Mail-Beratung ist ein Hilfsangebot, das für alle möglichen Themen und Problemlagen offen 

ist.“  

Chat-Beratung 

Chat-Beratung ist eine eigenständige Form der Online-Beratung. Sie steht als Sammelbe-griff 

für jegliche Beratungstätigkeit, welche sich des Mediums Chat für den Beratungskontakt 

bedient. Das englische Wort to chat bedeutet „sich unterhalten“, „plaudern“, oder auch 

„schwatzen“ (LEO, 2010). Im Internet ist ein Chat eine Form der Kommunikation, bei 

welcher zwei oder mehr Menschen zur gleichen Zeit übers Internet miteinander in schrift-

lichem Kontakt stehen.  

3.2 Chat-Beratung als eigenständige Beratungsform  

Die Chat-Beratung basiert auf schriftlicher Kommunikation, welche sich zwischen zwei 

oder mehr Menschen vollzieht, die zur gleichen Zeit durch das Medium eines internetba-

sierten Programms verbunden sind. Schriftliche Kommunikation weist, gemäss Luhmann 

(1987, S. 127), Kennzeichen einer Loslösung des Elements der unmittelbaren direkten In-

teraktion, sowie der Anteile körperbezogener para- und nonverbaler Botschaften von zwi-

schenmenschlicher Kommunikation, aus ihrem üblicherweise ganzheitlichen Geschehen 

auf. Durch die Schriftlichkeit wird zudem möglich, dass Elemente des sonst flüchtigen 

Kommunikationsgeschehens zwischen Menschen aufbewahrt und damit über Zeit und 

Raum transferierbar werden. Die beiden wichtigsten Kategorien von Chats via Internet 

sind Chats, in denen zwei Menschen privat miteinander kommunizieren können (ohne 

Möglichkeit für Dritte, dieses Gespräch mitzulesen oder sich daran zu beteiligen), und 

Chats, die für eine meist unbeschränkte Anzahl Menschen mehr oder weniger frei zugäng-

lich sind. Hier können alle Beteiligten alles in diesem ‚Chat-Raum‘ Geäusserte lesen und für 

alle anderen sichtbar darauf reagieren. In der Chat-Beratung gibt es beide Varianten, wobei 

das private Setting bei seriösen Angeboten im psychosozialen Beratungsfeld bevorzugt 

wird 
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Da sowohl Chat-Beratung als auch E-Mail-Beratung über das Medium Internet geschehen, 

könnte man vermuten, dass diese beiden Beratungsformen sehr viel Ähnlichkeiten aufwei-

sen. Betrachtet man allerdings das Kommunikationsgeschehen, wird deutlich, dass diese 

Vermutung zu kurz greift. Die Beratung via E-Mail hat deutlich mehr Anteile der oben 

beschriebenen Loslösung von inhaltlicher Kommunikation, persönlicher Präsenz und Auf-

bewahrung der Inhalte als ein Chat, der in diesem Aspekt dem Gespräch in persönlicher 

Anwesenheit näher kommt. Im Gegensatz zur E-Mail-Beratung, bei welcher „der Zeitpunkt 

des Verfassens und das Absenden einer Mail an den Bedürfnissen der Nutzerinnen orien-

tiert“ sind (Knatz, 2009, S. 60), das heisst jederzeit und unabhängig von einem anwesenden 

Gegenüber stattfinden kann, geschieht eine Chat-Beratung zu vereinbarten oder zu angebo-

tenen Terminen. Die Gesprächspartner schreiben innerhalb dieses Kontakt-Zeitrahmens 

direkt und in kürzeren Einheiten hin und her. Die Reaktionen und Interaktionen im Chat 

sind unmittelbarer als im E-Mail und auf ein präsentes Gegenüber ausgerichtet, auch wenn 

dieses nicht mit den eigenen Sinnen als Person wahrnehmbar ist.  

Ein Chat-Gespräch ist eher mit einem Telefongespräch als mit einem E-Mail-Kontakt zu 

vergleichen. Wie ein Telefongespräch, kann auch ein Chat die beteiligten Menschen über 

tausende von Kilometern verbinden. Ein wichtiger Unterschied zur Beratung am Telefon 

ist, dass in einem Chat alle geplanten Äusserungen in einem ersten Schritt in Kombinatio-

nen von Tastatureingaben verpackt werden müssen und dann in einem zweiten Schritt 

durch das Drücken einer Taste oder Anklicken eines Feldes im Chatprogramm aktiv abge-

schickt, und damit erst für die Gesprächspartner wahrnehmbar gemacht werden. Dies be-

wirkt nach Hintenberger (2009, S. 69) „eine Verzögerung der Übermittlung, ermöglicht 

andererseits aber neue Steuerungsvarianten“ für beratende und ratsuchende Personen. An-

dererseits fehlen im Chat die gegenseitigen auditiven Wahrnehmungen der Gesprächspart-

ner. 

In der direkten Begegnung gehören Kommunikation und Interaktion unmittelbar und auf 

verschiedenen Kanälen (verbal, non-verbal, para-verbal) unweigerlich zusammen. In einer 

Chat-Beratung fallen die meisten dieser Kanäle weg [siehe Kapitel 2.3], trotzdem kann ein 

Chat, aufgrund der gleichzeitigen Präsenz im virtuellen Raum und der Wechselseitigkeit der 

Kommunikation, als „getipptes Gespräch“ (Storrer, 2002) bezeichnet werden. Im Chat 

„trifft eine Kommunikationsform, die sich der Schrift als einem Medium der Distanz be-

dient, auf eine Struktur, die in Gesprächsorganisation, Lexik, Syntax und Grammatik 

mündlicher Kommunikation entspricht“ (Bader, 2002). Dies erzeugt ein „Spannungsfeld 

von räumlicher Trennung bei gleichzeitiger Intensivierung des Kontakts und der Möglich-

keit virtuellen Handelns in einer gemeinsamen Vorstellungswelt“ (Hintenberger, 2009, S. 

70). Die Kommunikation findet im Chat zwar zur gleichen Zeit, aber nicht vollständig 

gleichzeitig statt. Durch die Umwandlung der geplanten Äusserungen in Text oder andere 
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Tastatureingaben entstehen Verzögerungen im Dialog, welche dazu führen, dass es im Chat 

nicht möglich ist, „jemanden direkt zu unterbrechen oder die Textproduktion während 

ihres Entstehens zu beobachten“ (Hintenberger, 2009, S. 70).  

Dies führt gelegentlich zu einer Art doppeltem Gespräch, indem einer der beiden Ge-

sprächspartner bereits einen neuen Inhalt einbringt, während der andere noch auf den letz-

ten Stimulus reagiert und seine Antwort entsprechend nicht zum neuen Inhalt passt. Aus-

serdem ist mit Andermatt et al. (2003) die ratsuchende Person in der Chat-Beratung autono-

mer und unabhängiger. Sie bestimmt Rahmen und Struktur aktiver mit, kann sich dafür 

entscheiden, unerkannt zu bleiben und ist dank der Eigenheiten virtueller Kommunikation 

freier und ungehemmter im Ausdruck.  

3.3 Herausforderungen und Chancen von Chat-Beratung  

3.3.1 Erfolgsfaktoren des Settings der Chat-Beratung 

Schultze (2007, S. 2-7) nennt als ersten Erfolgsfaktor die psychologische Anonymität. Sie gehe 

beim Internetklienten „ganz wesentlich über das übliche Mass von Patientenschutz hin-

aus“. Der Klient, der die Chat-Beratung gewählt hat, muss keine persönlichen Daten ange-

ben. Er oder sie sitzt meist in einer vertrauten Umgebung und weiss, dass das Gegenüber 

so gut wie nichts von der eigenen physischen Person wahrnehmen kann. Die ratsuchende 

Person bleibt, wenn sie sich nicht mit Namen zu erkennen gibt, unerkannt und kann, da sie 

am eigenen Computer sitzt, den Kontakt jederzeit und ohne Angaben von Gründen abbre-

chen, ohne mit unliebsamen Fragen oder anderen Folgen rechnen zu müssen. Van Well 

(2000; zit.n. Schultze, 2007, S. 3) geht davon aus, dass ein ratsuchender Mensch die Bezie-

hung in der Chat-Beratung aus einem „Gefühl der Unverletzlichkeit“ aufnehmen kann. Zu-

dem könne sich die ratsuchende Person, weil sie sich nicht exponieren oder befürchten 

müsse, in anderem Kontext wiedererkannt zu werden, schambesetzten Themen zuwenden, 

Schwäche und Bedürftigkeit zeigen und dennoch sozial ihr Gesicht wahren. Die Dynamik 

von Scham und Selbstentwertung wird gebremst und die ratsuchende Person hat dadurch 

möglicherweise einen unbelasteteren Zugang zu eigenen Lösungsressourcen:  

„Die gesicherte psychische Situation der Aufrechterhaltung des Rückzuges ins Private und der Wahrung 
des Schutzes der Unbekanntheit erleichtert das, was im Leben sonst unvereinbar erscheint: Die Kon-
taktaufnahme zu einem Fremden zu sehr persönlichen Themen mit einem Mass an Selbstoffenbarung, 
das bei der Problemschilderung Hemmschwellen wesentlich bereitwilliger fallen lässt als dies bei einer 
leibhaftigen Begegnung geschehen würde“ (Schultze, 2007, S. 3).  

Eine ratsuchende Person erstellt schon wenn sie ihr Anliegen selbstständig in schriftliche 

Worte fasst, eine Art Gesamtschau ihrer Lage (im Mail) oder eine Auswahl des aktuell do-

minierenden Anliegens (im Chat). Sie wägt ab, was sie schreiben will und was nicht. Sie 

fasst Gefühle und innere Prozesse in Worte und exploriert sich damit zu einem guten Teil 

schon selbst. Darüber hinaus können die schriftlichen Gespräche und Mitteilungen recht 

leicht aufbewahrt und wieder gelesen werden (Warschburger, 2009, S. 110-111).  
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Das Anliegen kann vorbereitet, formuliert und in einer persönlich und sozial geschützten 

Atmosphäre platziert werden, so dass die Beratungsperson präziser darauf eingehen kann. 

Zudem hat die ratsuchende Person durch die oben erwähnten Faktoren weniger Bedarf an 

innerer Stabilisierung oder Abgrenzung (und damit auch an Abwehr von möglichen ‚An-

griffen‘ von aussen), sodass sie bereiter für Veränderungen sein kann (Schultze, 2007, S. 3-

7). Chat-Beratung ist ausserdem durch ihre örtliche Unabhängigkeit, die sich mit drahtlosen 

Internetzugängen gegenwärtig noch ausweitet, für bestimmte Zielgruppen (ländliche Um-

gebung, körperliche Behinderung, hoch-spezifische Probleme, Jugendliche) attraktiver und 

besser erreichbar als Beratung im direkten persönlichen Kontakt. 

3.3.2 Herausforderungen der Chatberatung 

Döring (2003, S. 120) hält die Kanalreduktion für das prägnante Merkmal und die grösste 

Herausforderung der computervermittelten Kommunikation. Statt der in zwischenmensch-

lichen Situationen üblichen Taxierung des Gegenübers aufgrund von Gestik, Mimik, 

Sprachführung, Stimmlage sowie weiterer Sinneskanäle, fokussiere sich die gegenseitige 

Einschätzung auf die Analyse von digital vermittelten Äusserungen des Gegenübers. Dazu 

gehören besondere Tastenkombinationen oder kleine Symbolgrafiken für die Darstellung 

von Emotionen oder Tätigkeiten, sogenannte Emoticons (:-P, �), Hinweise auf innere Pro-

zesse und deren Ausdruck (*betrübtguck*), sowie der demonstrative Gebrauch von Gross-

buchstaben, Schriftformat und Satzzeichen zur Betonung von Aussagen (Bsp: echt wahr! 

NEIN!?!). Sender und Empfänger beginnen, die nicht vermittelte Information zum Gegen-

über zu imaginieren. Es entstehen Vorstellungen über das Gegenüber, welche nicht (oder 

nur erschwert) verifiziert werden können, sie können für den Aufbau einer konstruktiven 

Arbeitsbeziehung hilfreich sein oder sie geradezu verunmöglichen. In jedem Fall begleiten 

und beeinflussen sie das Beratungsgeschehen. Hier setzt eine zentrale Kritik der Chat-

Beratung an. Warschburger erläutert dazu den ‚disinhibition effect‘ von Suler (2004):  

„Aufgrund der Anonymität, Unsichtbarkeit als Person und Asynchronizität der Kommunikation 
würde eine Sicht unterstützt, die den Kommunikationspartner als Einheit der eigenen Person erle-
ben lässt, die Grenzen von Autoritäten verschwimmen“ (Warschburger, 2009, S. 110). 

Das könne dazu führen, dass sich Klienten im Internet-Kontakt sexistisch oder antisozial 

verhalten, da die gesellschaftlichen Normen in diesem Kontext nicht mehr als relevant be-

trachtet würden. Befürchtungen über erhöhte Missbräuche eines Angebots in dieser Form 

entgegnet Brunner (2009, S. 38), dass es gerade für die Beratung wichtig sei, möglichst viel 

von sich zu vermitteln, wenn geholfen werden soll. Er hält deshalb Täuschungen im Kon-

text der Online-Beratung für eine Ausnahme. Knatz (2007, S. 4) führt zu diesem Thema 

eine Studie von Hancock (Cornell University Ithaka, New York) an, in welcher nur 14 Pro-

zent der Probanden in einem E-Mail Lügen erzählten, während es im direkten Kontakt 27 

Prozent und am Telefon gar 37 Prozent waren.  
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Erklärungsansätze dafür waren die vermutlich grössere Verbindlichkeit eines geschriebenen 

und wieder verwendbaren Textes, mehr Zeit für die eigene Reflexion und das Wegfallen 

von spontanen Notlügen.  

Die ‚DH Ostschweiz & FL‘ erfasst in ihrer Statistik der Chat-Beratung keine Zahlen zu 

Jux-Kontakten, da sie offensichtlich (ganz im Gegensatz zur Telefonberatung) keine Rele-

vanz in der praktischen Arbeit haben (DH Ostschweiz & FL, 2010b). Thiery (2005, S. 5) 

weist darauf hin, dass sich die beratende Person nur die auf die vorgetragenen Motive und 

Inhalte beziehen soll. Dies sorge „für eine radikale Objektivierung und damit ‚Ent-Störung‘ 

der Beratungsleistung“. Thiery (2005, S. 5-6) vermutet durch diesen Effekt gar eine höhere 

Wirksamkeit der mediengestützten Beratung. Er erwähnt aber auch die Gefahr, dass bera-

tende Personen aus dem Wunsch nach Kontakt zu sehr in eine „Rolle des Dienstleisters“ 

geraten könnten und dadurch die fachliche ‚up-Position‘ und die professionelle Nähe-

Distanz Regulierung aufgeben würden. Schliesslich schränken ihre Anforderung an ein 

gewisses Mass schriftlicher Ausdrucksfähigkeit, Zugang zum Internet und Kompetenzen 

im Umgang mit diesem Medium, den Kreis der Zielgruppe von Chat-Beratung wieder ein 

(Warschburger, 2009, S. 109). 

3.3.3 Anforderungsprofil für Chat-Beratung 

Eidenbenz (2009, S. 213ff.) betont die Bedeutung fachlich begründeter Vorgaben für psy-

chologische Beratende in Internetangeboten, um sich von „Wildwuchs, Illegalität und 

Scharlatanerie“ abzugrenzen. Die Kriterien wurden für Psychologinnen formuliert, könnten 

aber auch für andere Berufsgruppen adaptiert werden. Er beschriebt Qualitätskriterien auf 

drei Ebenen. (1.) Kompetenz der Online-Berater: Wesentlich sind grundsätzliche fachliche Vor-

aussetzungen (dazu gehören psychologische und kommunikative Skills), Inter- bzw. Super-

vision, kontinuierliche Fortbildung und Beratungserfahrungen im digitalen und im face-to-

face-Setting. Gerade die Selbsterfahrung hält Eidenbenz für sehr hilfreich. (2.) formale Quali-

tät der Angebote: Anbieter und ihre fachliche Qualifikation und Ausrichtung sollen klar iden-

tifizierbar sein, ihr Angebot transparent und ihre Zielsetzungen realistisch sein. Zudem 

gehört es für Eidenbenz dazu, dass Kontraindikationen (v.a. bei akuten Krisen) und ent-

sprechend besser passende Angebote aufgeführt sind. Weiter gehören zur Qualität klar 

formulierte Rahmenbedingungen, Hinweise zur Vertraulichkeit und zur Datensicherheit, 

sowie die Angabe einer Beschwerdeinstanz. (3.) Prozessqualität: Eidenbenz und Lang haben 

ein Modell für den Beratungsprozess per E-Mail entwickelt, das verschiedene Therapie- 

und Beratungsansätze integriert und sich vor allem an den lösungsorientierten, systemi-

schen und kognitiv-verhaltenstherapeutischen Ansätzen orientiert. Dazu gehören zusam-

mengefasst: Analyse des Anliegens und der Lösungsressourcen der ratsuchenden Person, 

Entwicklung einer passenden Strategie für eine Antwort, Selbstreflexion und Selbstevalua-

tion der beratenden Person, sowie Feedback der Ratsuchenden.  
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Dies soll Online-Beratende darin unterstützen, sich im Beratungsprozess zu orientieren 

und ihre Beratungskompetenz permanent weiterzuentwickeln. Für die Chat-Beratung fehlt 

ein solches Konzept noch.  

3.3.4 Bemerkungen zur Forschungslage in der Chat-Beratung 

Warschburger (2009, S. 110) zufolge ist bislang ungeklärt, wie, in welchem Mass und für 

welche Anliegen und Personen Chat-Beratung wirksam wird [Kapitel 3.3.1].  

„Welche Klienten profitieren in besonderer Weise von mediengestützter Beratung? Gibt es besondere 
Problemphasen oder –konstellationen, die ein solches Angebot erforderlich machen? Welche Kontrain-
dikationen müssen – auf der Grundlage empirischer Forschungen – berücksichtigt werden?“ 
(Warschburger, 2009, S. 123). 

Die empirische Befundlage lasse bisher noch keinen eindeutigen Schluss in Richtung Be-

geisterung oder Skepsis für diese Form der Beratung zu. Auf jeden Fall müssten jedoch 

einerseits professionelle Berater mit den technologischen Veränderungen Schritt halten, da 

sich unseriöse Angebote stark verbreiten könnten, und andererseits Potenziale für neue 

Anspruchsgruppen oder ergänzende Angebote wahrgenommen werden, damit bisherige 

Versorgungslücken geschlossen werden könnten. Bezüglich des Einflusses der Beratungs-

form auf die Klient-Berater-Beziehung erwähnt Warschburger (2009, S. 122) erstaunli-

cherweise erste Untersuchungen, die Hinweise darauf gefunden hätten, dass das Niveau der 

Beziehungsqualität jenes der face-to-face-Beratung übersteige. Ein Erklärungsansatz könn-

te der weiter oben beschriebene Effekt der Imaginationen über den Gesprächspartner sein, 

der, in seiner positiven Ausprägung, die Beratungsperson idealisieren könne und damit die 

Wirksamkeitserwartung der Beratung und die Bereitschaft sich auf Neues einzulassen bei 

den Ratsuchenden erhöhe. Allerdings sei umstritten, ob dieser Beziehung im Chat dieselbe 

Relevanz zukomme wie in herkömmlichen Beratungssettings. Ebenso fehlten Studien zur 

theoretischen Fundierung von mediengestützter Beratung allgemein oder zu Unterschieden 

in der Wirkung von verschiedenen mediengestützten Beratungsformen. 

Empirischer Teil 

4. Methodik, Untersuchungsdesign  

4.1 Qualitative Dokumentenanalyse 

Beim Untersuchungsdesign der vorliegenden Bachelor-Arbeit handelt es sich um eine qua-

litative Dokumentenanalyse (Mayring, 2002, S. 46-50) von digital gespeicherten Chat-

Beratungen, welche im Rahmen des Angebots der ‚DH Ostschweiz & FL‘ durchgeführt 

wurden. Das Verfahren, welches für diese Dokumentenanalyse angewandt wird, ist eine 

strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (Mayring, 2002, S. 118-120) mittels Konzepten 

der Transaktionsanalyse. Das Chat-Beratungsangebot der ‚DH Ostschweiz & FL‘ ist bis-

lang nicht untersucht worden, und es gibt noch keine Studie, welche die Konzepte der 

Transaktionsanalyse auf die Chat-Beratung angewendet hat. Der folgende methodische Teil 
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präsentiert, gemäss dem von Mayring (2002, S. 48-49) vorgeschlagenen Ablauf einer Do-

kumentenanalyse, zunächst Fragestellung und Zielsetzung der Studie. Danach folgt die 

Definition des Ausgangsmaterials mit Erläuterungen zur Erhebung der untersuchten Stich-

probe. Die anschliessende Quellenkritik ist mit Hinweisen zur besonderen Herausforde-

rung für die Untersuchung versehen. Zum Schluss des methodischen Teils wird die Me-

thode der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse erläutert und dargelegt, wie sie in 

dieser Arbeit auf den Untersuchungsgegenstand angewandt wurde.  

4.1.1 Fragestellung und Zielsetzung der Untersuchung 

Die vorliegende Arbeit möchte folgende Fragestellungen beantworten: 

1) Welche Erkenntnisse lassen sich aus der Untersuchung der Beratung per Einzelchat 

der ‚DH Ostschweiz & FL‘ durch die Analyse von Verhalten, Interaktion und Be-

ziehung von ratsuchenden Personen und den freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern aus dem Blickwinkel spezifischer TA-Konzepte gewinnen?  

2) Welche Vorschläge bzw. Handlungsoptionen ergeben sich aus den gewonnenen Er-

kenntnissen dieser Arbeit, die die Beratungsqualität der Beratung per Einzelchat 

von ‚DH Ostschweiz & FL‘ verbessern können? 

Die Ergebnisse der Arbeit sollen als Grundlage für weitere Untersuchungen, sowie allen-

falls für die Selbstreflexion und Supervision von freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern in der Chat-Beratung und die Gestaltung von Aus- und Weiterbildungsangeboten zur 

Erhöhung der Beratungsqualität im Angebot der Chat-Beratung der ‚DH Ostschweiz & 

FL‘ verwendet werden können. 

4.1.2 Angaben zum untersuchten Datenmaterial 

Definition des Untersuchungsgegenstands 

Diese Bachelorarbeit untersucht sämtliche verwertbaren Chat-Beratungen, welche im Zeit-

raum von 10 Wochen vom 21. Dezember 2009 bis 28. Februar 2010 durch freiwillige Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der Dargebotenen Hand Ostschweiz und FL durchgeführt 

und digital gespeichert werden konnten. Eine Chat-Beratung erfolgte unter den in Kapitel 1 

beschriebenen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen des Angebots der ‚DH Ost-

schweiz & FL‘. Bedingung für die Aufnahme eines Chats in die Studie sind das explizite 

Einverständnis [Anhang 2] der ratsuchenden Person, sowie die gelungene Sicherung des 

Chats durch die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, inklusive exakter zeitlicher 

Angaben der einzelnen Mitteilungen beider Gesprächspartner im Gesprächsverlauf. Da alle 

untersuchten Chats von freiwillig mitarbeitenden Frauen geführt wurden wird in der Folge 

nur noch der Begriff Mitarbeiterinnen verwendet. Die Einreichung eines so gespeicherten 

Chats durch die Mitarbeiterin geschah freiwillig und nach transparenter Information über 
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den Plan und Zielsetzung der Untersuchung. Vom Verfasser selbst geführte Chat-

Beratungen in diesem Zeitraum sind nicht Teil der Untersuchung.  

Es stand sowohl den beratenden als auch den ratsuchenden Personen frei, die Speicherung 

und Verwendung der Chat-Beratung für die vorliegende Studie abzulehnen und die Chat-

Beratung unter den gewohnten Voraussetzungen des Angebots durchzuführen. 

Untersuchte Stichprobe 

Von allen im Erhebungszeitraum geführten Chat-Beratungen erfüllten acht die oben aufge-

führten Kriterien und konnten in die Untersuchung aufgenommen werden. Da sowohl die 

Mitarbeiterin als auch die ratsuchende Personen in diesem Beratungsangebot anonym blei-

ben, stehen so gut wie keine soziodemographischen Daten zu den am Gespräch beteiligten 

Personen zur Verfügung. Die Angaben, welche aus den Beratungskontakten entnommen 

werden können, lassen darauf schliessen, dass acht verschiedene ratsuchende Personen 

jeweils mit einer von insgesamt sechs verschiedenen Mitarbeiterinnen im Kontakt standen. 

Zur Wahrung des vereinbarten Datenschutzes werden in den Beschreibungen der einzel-

nen Chat-Beratungen nur anonymisierte und verallgemeinerte Informationen über die am 

Gespräch beteiligten Personen aufgeführt. 

4.1.3 Quellenkritik 

Die für die Untersuchung zur Verfügung stehenden Chat-Beratungen können aus folgen-

den Gesichtspunkten beurteilt werden: 

Art des Dokuments 

Die untersuchten Dokumente sind mit grosser Wahrscheinlichkeit unveränderte digitale 

Kopien von tatsächlichen Chat-Beratungen von Mitarbeiterinnen der ‚DH Ostschweiz & 

FL‘. Sie können folglich als vollständige Aufzeichnung eines realen Beratungsgeschehens 

betrachtet werden. Die Dokumente wurden dem Verfasser dieser Untersuchung, gemäss 

seinen Instruktionen, digital übermittelt. Sie wurden zur Erleichterung der Lesbarkeit mi-

nimal im Format verändert (Grösse, Fettdruck der Namensbezeichnung „143“ zur Kenn-

zeichnung der Äusserungen der Mitarbeiterinnen) und sind als Word-Dokumente gespei-

chert. 

Entstehung des Dokuments 

Die Kopie der Chat-Beratung ist nur für den Zweck der Untersuchung erstellt worden. 

Üblicherweise werden Chat-Beratungen der ‚DH Ostschweiz & FL‘ unmittelbar nach Ende 

der Beratung unwiderruflich gelöscht. Für diesen ausserordentlichen Speichervorgang wur-

de die explizite Einwilligung von Seiten der anbietenden Organisation, der Mitarbeiterinnen 

und vor allem der ratsuchenden Personen eingeholt. 
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Einfluss der Mitarbeiterinnen auf die Stichprobe 

Die Auswahl, ob eine Chat-Beratung in die Studie einfliessen konnte, lag zu einem grossen 

Teil in der Verantwortung der Mitarbeiterinnen in der Chat-Beratung der ‚DH Ostschweiz 

& FL‘. Einige Chats konnten nicht verwendet werden, weil die Mitarbeiterinnen keine ex-

plizite Einwilligung der Verwendung des Chats für eine Studie bei den ratsuchenden Per-

sonen eingeholt hatten. Andere fielen, nach explizitem Einverständnis der Ratsuchenden, 

technischen Fehlmanipulationen (zu späte oder unvollständige Speicherung des Beratungs-

Gesprächs) zum Opfer. Ob und wie viele Chats durch die Mitarbeiterinnen selbst von der 

Studie ferngehalten wurden, lässt sich nicht eruieren. Da alle am Beratungsdienst beteiligten 

Personen im Vorfeld ihr explizites Interesse an der Untersuchung und Bereitschaft zur 

Zusammenarbeit ausgedrückt hatten, kann vermutet werden, dass die Zahl der selbstzen-

sierten Chat-Beratungen gegen null tendiert. 

Laien-Beraterinnen/Laien-Berater 

Die Mitarbeiterinnen der ‚DH Ostschweiz & FL‘ sind weder für die spezifische Beratungs-

form der Chat-Beratung ausgebildet, noch besitzen sie ausgewiesene Kenntnisse von Kon-

zepten und Arbeitsweisen jener Beratungstheorie, welche der Inhaltsanalyse zu Grunde 

liegt. Es kann in der Untersuchung des vorliegenden Materials also nicht darum gehen, eine 

Bewertung der Mitarbeiterinnen in Bezug auf ihre Qualität als Beratende vorzunehmen 

oder die besondere Wirksamkeit oder Wirkweise von TA in der Chat-Beratung zu evaluie-

ren. Die Verwendbarkeit der Daten für eine möglichst naturalistische erste qualitative Stu-

die der Chat-Beratung, aus welcher Anhaltspunkte für weitere Studien oder Ansätze für 

Aus- und Weiterbildung auf Basis der verwendeten Theorie gewonnen werden können, 

erscheint aber ungefährdet. 

4.2 Analysemethode: strukturierende qualitative Inhaltanalyse 

Die Analyse der Daten wurde gemäss des Ablaufmodells strukturierender qualitativer In-

haltsanalyse von Mayring (2002, S. 120) vorgenommen [Anhang 3]. Dieses Kapitel erläutert 

die konkrete Umsetzung in der vorliegenden Studie. 

4.2.1 Grundlagen  

Mayring zufolge ist das Ziel der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse, „eine be-

stimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern“ (Mayring, 2002, S. 118). Neben forma-

len oder inhaltlichen Aspekten und der Definition von bestimmten Typen, könne auch eine 

Einschätzung auf bestimmten Dimensionen angestrebt werden. Die vorliegende Arbeit 

unternimmt den Versuch, Chat-Beratungen mit ihren einzelnen Äusserungen und mit ih-

rem ganzheitlichen Eindruck in definierte Kategorien grundlegender Konzepte der Trans-

aktionsanalyse [Kapitel 2] einzuordnen. Herzstück der strukturierenden qualitativen In-

haltsanalyse sei es, das Kategoriensystem, in welches das Textmaterial eingeordnet werden 
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soll, so genau zu definieren, dass eine eindeutige Zuordnung immer möglich ist 
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Gegenüber empfangen). Ihr Inhalt „machtlos gegen aufkommende Gefühle. Verstand 

weg“ ist hier zusammengefasst wiedergegeben. Kurz darauf antwortet die Mitarbeiterin (M) 

mit ihrer elften Äusserung (M11) und bezieht sich mir ihr auf die eben gemacht Äusserung 

(R12) der ratsuchenden Person in gekürzter Form: „Verstand weg vielleicht Schutz?“. 

Mikro-Analyse der Veränderungen in Beziehungsdynamik und Werthaltungen 

Nach der Aufzeichnung des dynamischen Ablaufs und der stichwortartigen Zusammenfas-

sung der einzelnen Äusserungen als Grundlage, wurden in einem nächsten Schritt alle Äus-

serungen der beiden an der einzelnen Chat-Beratung beteiligten Menschen gemäss Diagno-

seschlüssel in die Kategorien des allgemeintypischen Funktionsmodells [Kapitel 2.3.2] und 

der Grundpositionen [Kapitel 2.3.3] auf dem TA Chat-Analyse Protokoll signiert. Der de-

taillierte Ablauf dieses Verfahrens wird im Kodierleitfaden für das TA Chat-Analyse Proto-

koll im Anhang 8 beschrieben. So soll eine detaillierte Erfassung von in den Äusserungen 

erkennbaren Zuständen und Veränderungen auf der Ebene der Beziehungsdynamik und 

Werthaltungen der an der Chat-Beratung beteiligten Personen möglich werden. 

Ganzheitlicher Blick auf die Muster der Interaktion 

Ein zweiter, eher ganzheitlicher Zugang, ist die Einordnung bemerkenswerter Sequenzen 

und der einzelnen Chat-Beratung als Ganzes in Bezug auf die gezeigten Formen der Struk-

turierung der Zeit, die Darstellung der anteilmässigen Verteilung der erfassten Funktionen 

und Positionen beider Gesprächspartner in einem Chat und die Erfassung der Anzahl von 

antwortenden, eigene Gedanken weiterführenden und Themen wechselnden Äusserungen. 

Dieser Untersuchungsschritt soll Schwerpunkte und Muster in der Gesprächsdynamik 

sichtbar machen. 

Blick auf den Beratungsvertrag 

In einem abschliessenden Schritt wurde untersucht, ob, wann und in welcher Form Ele-

mente des Vertrags im Sinn der TA [Kapitel 2.5.2] in den Chat-Beratungen zu erkennen 

sind und welche Elemente ganz fehlen. Mit diesem Untersuchungsschritt soll, in Anleh-

nung an die in Kapitel 3.3.3 formulierten Merkmale von Prozessqualität für Chat-

Beratungen, erkannt werden, in welchen Bereichen und in welchem Mass die untersuchten 

Chat-Beratungen der ‚DH Ostschweiz & FL‘ bereits den Prozessqualitätsanforderungen 

einer vertragsorientierten Beratung im Sinne der TA entsprechen und wo allenfalls noch 

Entwicklungspotenzial besteht. 

5. Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden zentrale Merkmale der untersuchten Chat-Beratungen dargestellt. 

In den Informationen zum Rahmen geht es um Zeitpunkt und Dauer des gesamten Ge-

sprächs, um Bezugnahme der einzelnen Äusserungen, sowie um Hinweise zum Ende des 
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Gesprächs und zu den am Gespräch beteiligten Personen. In der Rubrik Inhalt wird der 

inhaltliche Verlauf der Beratung skizziert. Als nächstes folgen jeweils besondere Merkmale 

der Chat-Beratung in Bezug auf Muster oder bemerkenswerte Dynamiken und Verände-

rungen im Erleben und in der Interaktion der Beteiligten. Die Prozentangaben in diesem 

Kapitel geben an, bei wie viel Prozent aller Äusserungen einer Person dieses Merkmal sig-

niert wurde. Zum Schluss soll ein ganzheitlicher Blick auf die Beratung die Einordnung 

derselben in die beschriebenen Formen der Strukturierung der Zeit erläutern und aufzei-

gen, wo Anteile eines Vertrags nach TA gefunden oder vermisst wurden. Wo es sich anbie-

tet, wird ausserdem versucht, die Sequenz mit einem Motto zu beschreiben. 

Im Anhang finden sich zu jeder Chat-Beratung zusammenfassende grafische Darstellungen 

der signierten Merkmale. Auf eine Publikation der Originale der Chat-Beratungen und der 

detaillierte TA Chat-Analyse Protokolle wird in Absprache mit dem Referenten verzichtet, 

um die den Ratsuchenden zugesicherte Anonymität zu wahren. Originale und TA Chat-

Protokolle können beim Autor eingesehen werden. 

5.1 Darstellung der einzelnen Chat-Beratungen 

5.1.1 Chat-Beratung 1 

Rahmen 

In der Chat-Beratung 1 waren eine Mitarbeiterin (M) und eine ratsuchende Frau (R) mittle-

ren Alters von ca. 21.30 Uhr bis kurz nach 22 Uhr im Kontakt. In diesem rund 34 Minuten 

übermittelte die ratsuchende Frau 48 Äusserungen, davon nahmen 25 Bezug auf eine Äus-

serung der beratenden Person, 16 waren Weiterführung eigener Gedanken, und 7 Äusse-

rungen wechselten das aktuelle Thema. Die Mitarbeiterin übermittelte 36 Äusserungen, 

davon nahmen 30 Bezug auf eine Äusserung von R, drei waren Weiterführung eigener Ge-

danken, und dreimal wechselte sie das aktuelle Thema. Das Gespräch endete um kurz nach 

22 Uhr, weil das angebotene Zeitfenster der Chat-Beratung zu dieser Zeit schloss. Bemer-

kenswert ist, dass die ratsuchende Frau offensichtlich an einem Weihnachtsabend eine Pau-

se der „Familienzeit“ für eine Chat-Beratung nutzte. Sie war, da sie nach einer ihr nament-

lich bekannten Beratungsperson im Chat fragte, vermutlich nicht zum ersten Mal in einer 

Chat-Beratung bei der Dargebotenen Hand. 

Inhalt 

Die ratsuchende Frau klagt über suizidale Gedanken, die sie trotz eines mit ihrem Thera-

peuten vereinbarten Non-Suizid-Vertrags, nicht loslassen. Die Mitarbeiterin bestärkt zu-

nächst die positive Bedeutung des Vertrags und stellt fest, dass Gedanken und Emotionen 

nicht einfach eliminiert werden können, wie sich das R wünscht. Schliesslich kommen R 

und M auf die besondere aktuelle Situation der Festtage zu sprechen und sind sich einig, 

diese Tage nicht zu mögen, was R als entlastend taxiert. M bestärkt die von R geäusserten 
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Bemühungen und Übungen, die ihr helfen sollen, sich auszuhalten. Nachdem R zweimal 

das Bedürfnis äussert, sich von den Gedanken ablenken zu können, fragt M nach den Ge-

schenken, die R gemacht hat. An diesem Thema zeigt sich, dass R mit ihrem Sohn und 

seiner Entwicklung zufrieden ist, jedoch am Konflikt mit der Tochter und an der als man-

gelhaft empfundenen Unterstützung durch ihren Mann leidet. M rät R sich selbst und der 

Tochter Zeit zu lassen. Zum Schluss bedankt sich R dafür, dass M sie von den negativen 

Gedanken abgelenkt habe und fürs Zuhören. Sie werde sich nun wieder den Kindern wid-

men. 

Besondere Merkmale (Veränderung und Muster in Erleben und Interaktion) 

In Bezug auf das innere Erleben der ratsuchenden Person (R) kann vermutet werden, dass 

sich R als zu einem grossen Teil als erfolglos und machtlos (aK-: 44%) erlebt. Zu Beginn 

zeigt sie sich gegen ihre als negativ empfundenen Gedanken und Emotionen ankämpfend 

(rK+) und zum Schluss besorgt über die vielen Aufgaben und Anforderungen in der Fami-

lie und den Konflikt mit der Tochter. Diese Darstellung hat ein nüchternes und reflektier-

tes Gewand. R wirkt trotz der inhaltlich übermittelten grossen Not sprachlich ruhig und 

sachlich (67% ER+). Sie beschreibt im aktuellen Kontakt vor allem sich selbst und die ge-

genwärtige Situation zumeist als nicht o.k. (Ich-: 29%; Sie-: 42%). Beide Gesprächsteilneh-

merinnen stellen die Bewertung von Ich, Du und Sie eher fest, als in Frage („+/-“ Bewer-

tung ist in allen Bereichen höher als „?“). R bewegt sich in verschiedenen Momenten der 

Beratung ausserhalb dieser typischen Erlebensmuster. Kommt sie beispielsweise auf ihren 

Sohn (Du+) zu sprechen zeigt sie ihre fürsorgliche Seite (fEL+) und äussert ein Lächeln 

(„*smile*“, fK+). Die Fürsorglichkeit kippt andererseits in ein fEL- in den Momenten, wo 

sich R alleine für die ganze Familie verantwortlich sieht. Die Funktion des Grenzen Setzens 

(kEL) besetzt R nur ein einziges Mal, als sie der Kritik von M an der zu grossen Verant-

wortung als Frau und Mutter zustimmt.  

Die Mitarbeiterin (M) zeigt als Gegenpol zu den kindlichen Funktionen von R dominierend 

Interventionen aus der fürsorglichen elterlichen Haltung. M bestärkt R in ihrem Kampf 

gegen die suizidalen Gedanken und ermutigt sie in ihrer Sorge und Achtsamkeit sich selbst 

gegenüber (fEL+: 56%). Gleichzeitig hat M die Tendenz, beispielsweise auf R’s geäusserte 

Schwierigkeiten mit ihrer Tochter verharmlosend und überfürsorglich zu reagieren (fEl-: 

28%). Praktisch unbesetzt bleiben die kindlichen Funktionen von M. Ausnahmen sind 

Unmutsäusserungen im Zusammenhang mit den Festtagen (rK-) und einzelne freudige Re-

aktionen über positive Äusserungen von R.  

Ganzheitlicher Blick auf die Beratung 

Diese Chat-Beratung hat im Sinne der TA am ehesten den Charakter eines Zeitvertreibs. Es 

wird zwar ein echtes belastendes Anliegen von R platziert und von M wahrgenommen, für 
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eine Aktivität (also Arbeit an einem klaren Ziel) fehlen jedoch sowohl die Exploration der 

Gedanken und Gefühle von R, als auch ein klares Ziel für die Beratung. Auffallend ist auf 

der anderen Seite die hohe antwortende Bezugnahme (83%) der Äusserungen von F. In-

haltlich wird von M und R recht schnell auf äussere Einflüsse fokussiert, die eben schwierig 

sind oder Zeit brauchen. R formuliert mehrfach den Wunsch, von den Gedanken abge-

lenkt zu werden und bedankt sich am Schluss des Chats genau dafür. 

5.1.2 Chat-Beratung 2 

Rahmen 

In der Chat-Beratung 2 waren eine ratsuchende junge Frau (R) und eine Mitarbeiterin (M) 

von kurz vor 09.00 Uhr bis 10.15 Uhr im Kontakt. Während dieser knapp 80 Minuten 

übermittelte die ratsuchende Person 99 Äusserungen, davon nahmen 33 Bezug auf eine 

Äusserung der beratenden Person, 56 waren Weiterführungen eigener Gedanken, und zehn 

Äusserungen wechselten das aktuelle Thema. Die Mitarbeiterin übermittelte 56 Äusserun-

gen, davon nahmen 34 Bezug auf Äusserungen der ratsuchenden Person, 14 waren Weiter-

führungen eigener Gedanken, und acht Äusserungen wechselten das aktuelle Thema. Das 

Gespräch endete auf Anregung von M ohne äussere Notwendigkeit. Aus einer der letzten 

Äusserungen von R kann vermutet werden, dass sie die Beratung während ihrer Arbeitszeit 

in Anspruch nahm, ausserdem scheint es nicht ihre erste Chat-Beratung zu sein, da sie zu 

Beginn der Beratung (R15) mitteilt, dass ihr der Chat immer am liebsten sei. 

Inhalt 

Die ratsuchende Person erzählt, dass sie ein Problem mit ihrem Freund habe, der grosse 

Angst habe, dass sie ihn betrüge. Sie habe schon alle Varianten versucht, es ihm zu sagen 

und ist nun gleichzeitig ratlos und genervt über den Freund, der sie die Situation nicht klä-

ren lasse. Die Mitarbeiterin solidarisiert sich mit R, betitelt das Verhalten des Freundes als 

„echte Zumutung“ und teilt mit, dass es ihr an R’s Stelle ebenso gehen würde. Auf die Fra-

ge, ob R ihren Freund schon einmal auf einen möglichen Vertrauensbruch (gefälschtes 

Facebook-Profil) angesprochen habe, sagt R, ihr Freund sei daraufhin ausgeflippt und aus-

serdem drohe er mit Suizid, weil er ja niemanden mehr habe. Diese Drohungen nerven R 

und machen sie gleichgültig. Sie fühle zwar einerseits, dass sie ihren Freund liebe, denke 

andererseits aber, dass es ihr besser gehen würde ohne ihn, sie aber nicht wolle, dass es ihm 

schlechter geht. R glaubt, dass ihr Freund in nächster Zeit im gemeinsamen Verein schwer 

zu ersetzen sei, und sie wolle dem Verein nicht schaden, indem sie Schluss mache und er 

austreten würde. Deshalb entschliesst sie sich, noch die nächste Zeit zu warten und hofft, 

dass er dann selber aufhört. Dann könne sie auch leichter über die Beziehung entscheiden.  
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Besondere Merkmale (Veränderung und Muster in Erleben und Interaktion) 

In diesem Chat fällt der hohe Anteil an negativen Vermutungen (ER-, je rund 40%) auf, 

zumeist über den Freund von R, welche sowohl R (Du-: 32%) als auch M (Sie-: 30%) äus-

sern. Die ratsuchende Person zeigt in ihren Äusserungen hohe Anteile von Ratlosigkeit 

darüber, wie sie auf den Freund Einfluss nehmen soll, Entmutigung darüber, dass ihre An-

strengungen nicht Früchte tragen, Hoffnung, dass die Zeit oder eine Person von aussen ihr 

helfen, den Freund zu ändern und wenige Ansätze von Schuldgefühlen (Total aK-: 40%). 

Auf Äusserungen dieser Art reagiert M entweder mit Kritik am Freund (kEL-), Bestätigung 

der Schwierigkeit der Situation (fEl-) oder Ermutigung, die eigene Position zu finden und 

dem Freund gegenüber zu vertreten (fEL+). Sowohl R (Ich+: 20%) als auch M (Sie+: 38%) 

stärken die Position der Ratsuchenden durch positive Bewertung. Interessant ist, dass R 

und M mehrmals im Muster ak-fEL oder aK-kEL ein Thema ansprechen und dann mit 

einer blockierenden Vermutung oder Phantasie (ER-) das Thema liegen lassen. Vor allem 

dann, wenn M die ratsuchende Person auf deren Bedürfnisse und Entscheidungsmöglich-

keiten anspricht (ER+), reagiert R typischerweise mit Ahnungslosigkeit („keine Ahnung“, 

„vielleicht“), Schönfärberei („vielen geht es schlimmer als mir“), einer (Ich+/Du-) Abwer-

tung ihres Freundes oder zum Schluss mit Aufschub („ich warte noch ab, es wird bald ein-

facher“). Auf der anderen Seite entgegnete M auf schuldgefärbte Äusserungen über den 

eigenen Anteil von R an der Situation, dass die Schuld und Verantwortung bei R’s Freund 

liege (fEL-, kEL+/-). 

Ganzheitlicher Blick auf die Beratung 

Die Chat-Beratung 2 könnte man unter dem Motto: „Hilf mir meinen unbelehrbaren 

Freund und meine unveränderliche Situation zu ändern, ohne dass ich mich zu etwas ent-

scheiden muss“ betrachten. Es hat etwas spielartiges, aber es fehlt der Überraschungsmo-

ment und die spürbare Veränderung in der zwischenmenschlichen Beziehung von R und M 

und die Auszahlung in Form negativer Gefühle. Es bleibt die Frage, was geschehen wäre, 

wenn M hartnäckiger auf die eigenen Anteile und Handlungsmöglichkeiten von R fokus-

siert hätte. Beide haben einiges an Strokes verteilt und überdurchschnittlich oft in ihren 

Äusserungen eigene Gedanken weiterverfolgt (R: 57%; F: 25%), sind aber nicht zu einer 

Veränderung gekommen, was den Eindruck von Zeitvertreib vermittelt. Versuche Aktivität 

oder Intimität über eine längere Zeit aufrecht zu erhalten, scheiterten an den vorgefassten 

Überzeugungen beider Gesprächspartner.  

5.1.3 Chat-Beratung 3 

Rahmen 

In der Chat-Beratung 3 waren eine ratsuchende Frau (R) und eine Mitarbeiterin (M) von ca. 

18.25 Uhr bis ca. 19.25 Uhr im Kontakt. Während dieser rund 60 Minuten übermittelte die 
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ratsuchende Person 128 Äusserungen, davon nahmen 41 Bezug auf eine Äusserung der 

beratenden Person, 77 waren Weiterführungen eigener Gedanken, und zehn Äusserungen 

wechselten das aktuelle Thema. Die Mitarbeiterin übermittelte 48 Äusserungen, davon 

nahmen 26 Bezug auf Äusserungen der ratsuchenden Person, elf waren Weiterführungen 

eigener Gedanken, und elf Äusserungen wechselten das aktuelle Thema. Das Gespräch 

endete nach der Empfehlung von M, mit einer spezifischen Beratungsstelle Kontakt aufzu-

nehmen. Der Schluss des Gesprächs ist nicht festgehalten. Es gibt keine Hinweise darauf, 

ob die R das Angebot zum ersten Mal nutzte, sie scheint jedoch in der schriftlichen Kom-

munikation geübt, da sie ihre Äusserungen in sehr schneller Folge verfasste. 

Inhalt 

Die ratsuchende Person äussert Verunsicherung über eine Situation am Arbeitsplatz. Sie 

habe eine Aufforderung für ein Dreiergespräch mit einem Kollegen und einer Vorgesetzten 

erhalten, sehe aber nicht ein, warum das nun sein müsse. Sie fragt sich und M mehrmals, 

was das wohl solle und was dieser Kollege mit der Aktion bezwecke. Sie vermutet Vertu-

schungsabsichten und „Mauscheleien“ bis hin zu Mobbing und fragt mehrfach, was sie nun 

tun solle. Die Mitarbeiterin beschränkt ihre Interventionen vornehmlich auf klärende Fra-

gen, die der Exploration der Situation dienen. Gegen Schluss des Gesprächs zeigt sie sich 

überzeugt, dass es für R hilfreich wäre eine Fachstelle für Mobbing zu kontaktieren. 

Besondere Merkmale (Veränderung und Muster in Erleben und Interaktion) 

Auffallendes Muster bei der ratsuchenden Person (R) ist das Kippen zwischen Hilflosigkeit 

und wiederholenden Fragen zur Einschätzung der Situation (aK-: 27%) einerseits und der 

offenen Kritik und Zweifel an der Kompetenz (kEL-: 30%) der Menschen in ihrem beruf-

lichen Umfeld. Dem gegenüber stellt die Mitarbeiterin (M) zunächst vornehmlich Fragen 

zum Verständnis der Situation von R (ER+: 46%; Sie?: 60%) und wechselt zum Schluss des 

Gesprächs auf eine ermutigende (fEL+: 27%) bis ratgebende (fEL-: 23%) Haltung. Dieser 

Wechsel in der Haltung von M erfolgt auf einen Abschnitt in der Chat-Beratung, in wel-

chem M zu erschliessen versucht, wie es zu der von R geschilderten plötzlichen Verände-

rung im Betrieb kommen konnte (ER+). M vermutet dann auf einmal, dass der vermutete 

Mobbing-Täter neidisch sein könnte (ER-) und folgt danach dieser Spur bis hin zur Defini-

tion von Mobbing und dem Hinweis auf die Beratungsstelle. Bemerkenswert ist, dass R die 

Definition von Mobbing zwar übernimmt, aber weiterhin fragt, was „das ganze“ soll (aK-) 

und nun zusätzlich ihrer Vorgesetzten die Kompetenz abspricht (kEL-). Eigene Anteile 

betrachtet R kaum kritisch (Verhältnis Ich+ zu Ich-: 4 zu 1) und wenn, dann sieht sie sich 

höchstens als Opfer, das durch die Umstände leidet. Es fehlen (ausser bei Informationen) 

grösstenteils angemessene Verhaltensfunktionen bei R (alle anderen < 10%). 
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Ganzheitlicher Blick auf die Beratung 

Die Chat-Beratung 3 könnte man mit dem Motto: „Ich leide unter der Inkompetenz mei-

ner Vorgesetzten und der Willkür meiner Kollegen. Ich bin unschuldig und machtlos“ beti-

teln. Die Not und die Verwirrung von R wird nicht nur in den wiederholenden Fragen 

nach dem Sinn und Zweck der erlebten Ungerechtigkeit deutlich, sondern auch in der re-

duzierten Bezugnahme (32%) ihrer Äusserungen auf die zu Beginn klärenden Interventio-

nen von M und den für Chat-Verhältnisse schnellen Serien von Äusserungen. M beginnt 

überdurchschnittlich oft (23%) ein neues Thema im Gespräch. Diese neuen Aspekte folg-

ten meist auf eine Frageserie von R, allerdings gelang es R und M kaum einmal, über mehr 

als ein paar wenige Äusserungen an einem Thema zu bleiben. In Bezug auf die Strukturie-

rung der Zeit lässt sich diese Sequenz nicht schlüssig einordnen. M versuchte offensichtlich 

eine Aktivität zu initiieren, worauf R jedoch nicht stabil einstieg. Ebenfalls sind keine An-

zeichen einer bewussten Abmachung über Ziel und Thema der Beratungssequenz festzu-

stellen. 

5.1.4 Chat-Beratung 4 

Rahmen 

In der Chat-Beratung 4 waren eine ratsuchende junge Frau (R) und eine Mitarbeiterin (M) 

von 19.50 Uhr bis 20.41 Uhr im Kontakt. Während dieser rund 50 Minuten übermittelte 

die ratsuchende Person 48 Äusserungen, davon nahmen 24 Bezug auf eine vorhergehende 

Äusserung der beratenden Person, 19 waren Weiterführungen eigener Gedanken, und fünf 

Äusserungen wechselten das aktuelle Thema. Die Mitarbeiterin übermittelte 37 Äusserun-

gen, davon nahmen 25 Bezug auf Äusserungen der ratsuchenden Person, 7 waren Weiter-

führungen eigener Gedanken, und fünf Äusserungen wechselten das aktuelle Thema. Das 

Gespräch endete auf Anregung von R in einem Ausdruck von Entmutigung und Selbst-

entwertung, verbunden mit einem Dank fürs Zuhören, dem M ein „gern geschehen“ mit 

einem guten Wunsch entgegnet. Aus einer Äusserung zu Beginn von R (R3) kann vermutet 

werden, dass sie zum ersten Mal das Chat-Beratungsangebot der Dargebotenen Hand in 

Anspruch nahm. 

Inhalt 

Die ratsuchende Person hat nach einer langen Periode psychiatrischer Behandlung eine 

100% Stelle angetreten und für die Arbeit ihren Wohnort gewechselt. Nun bekundet sie, 

dass sie das alles nicht mehr packe, sich selber und den Haushalt vernachlässige und auch 

sozial isoliert sei. Sie fürchtet, ihre Stelle wieder zu verlieren und weiss nicht, wie sie sich in 

dieser Situation Unterstützung holen kann, ohne die gewonnene Eigenständigkeit zu ge-

fährden. Die Mitarbeiterin versucht das private und berufliche Umfeld von R zu explorie-

ren und schliesslich sie gleichzeitig in ihrer emotionalen Lage zu verstehen und für die 
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Wiederaufnahme einer Therapie zu motivieren. R beendet das Gespräch kurz nach einer 

Äusserung des Widerwillens gegen eine neue Therapie. 

Besondere Merkmale (Veränderung und Muster in Erleben und Interaktion) 

Sowohl die ratsuchende Person als auch die Mitarbeiterin zeigen in dieser Chat-Beratung 

einen hohen Anteil beschreibender und situationsklärender Äusserungen (ER+: R=60%, 

M=73%).  

Neben diesen Anteilen äussert sich R in einem Wechsel von Hilflosigkeit (aK-: 52%), Ein-

sicht in die Notwendigkeit Hilfe anzunehmen (aK+: 44%) und innerem Widerstand (rK-: 

23%; rK+:15%) gegen die aktuelle Situation. Die Mitarbeiterin äussert sich neben den klä-

renden Fragen vor allem verständnisvoll und unterstützend (fEL+: 70%). Als R in einer 

einzigen Äusserung alle ihre traumatischen Erfahrungen und alle diagnostizierten Störun-

gen aufzählt von denen ihr Arbeitgeber wisse, geht M nicht darauf ein, sondern stimuliert 

die Wahrnehmung des möglichen Loyalitätskonflikts mit dem Arbeitgeber. Von dieser 

Äusserung an nehmen bei R Äusserungen mit innerem Widerstand und dem Drang, alles 

hinzuschmeissen (rK-) zu. Den Rat von F, psychiatrische Hilfe in Anspruch zu nehmen, 

wehrt R mit einem Ausdruck von Widerwillen und Überforderung (rK-, aK-) ab und been-

det kurz darauf das Gespräch. M akzeptiert dies in einer wohlwollenden elterlichen Haltung 

(fEL+). 

Ganzheitlicher Blick auf die Beratung 

Die hohen Anteile von direkten Bezügen und klärenden, explorierenden Inhalten in den 

Äusserungen der ersten Hälfte des Gesprächs zeugen von einem Beratungskontakt, der 

von Aktivität geprägt ist. Die Mitarbeiterin versucht offensichtlich die ratsuchende Person 

in ihrer Situation mit Fragen und Feststellungen zu verstehen (antwortende Äusserungen: 

68%). Das geht so lange gut, bis M ein Thema anspricht, das bei R zunächst Widerstand 

und dann Entmutigung auslöst. Dann beginnt eine Art Spiel, in welchem M weiter versucht 

zu verstehen und Hilfe anzubieten, R hingegen findet Argumente dafür, weshalb ihr nicht 

geholfen werden kann. Bis sie schliesslich in einer Art Doppelbotschaft (verdeckte Transakti-

on), die eigene Situation für „alles Mist“ erklärt und sich selber für nicht in der Lage hält, 

etwas zu ändern. Gleichzeitig missachtet R die Hilfsbereitschaft von F, indem sie sagt, dass 

sie sicher noch genug zu tun habe. M könnte nun gekränkt reagieren oder die Bemühungen 

intensivieren und so das Spiel am Leben erhalten, aber das tut sie nicht. 

5.1.5 Chat-Beratung 5 

Rahmen 

In der Chat-Beratung 5 waren eine ratsuchende Gymnasiastin (R) und eine Mitarbeiterin 

(M) von ca. 16.50 Uhr bis kurz vor 18 Uhr im Kontakt. Während dieser rund 70 Minuten 

übermittelte die ratsuchende Person 87 Äusserungen, davon nahmen 45 Bezug auf eine 
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Äusserung der beratenden Person, 38 waren Weiterführungen eigener Gedanken, und vier 

Äusserungen wechselten das aktuelle Thema. Die Mitarbeiterin übermittelte 70 Äusserun-

gen, davon nahmen 44 Bezug auf Äusserungen der ratsuchenden Person, 19 waren Weiter-

führungen eigener Gedanken, und sieben Äusserungen wechselten das aktuelle Thema. Das 

Gespräch endete auf Anregung vom M, weil die Dienstzeit zu Ende ging. Die ratsuchende 

Person gab von sich an, nicht aus der Schweiz zu stammen und bat die Mitarbeiterin sie zu 

duzen, was M mit einem Hinweis auf Gegenseitigkeit akzeptierte. 

Inhalt 

Die ratsuchende Person erzählt, dass ihre Lehrerin, zu der sie ein Vertrauensverhältnis auf-

gebaut hat, ihr angeboten hat, mit ihr zu einem mit belastenden Erinnerungen verbunde-

nen Ort zu gehen, damit R leichter diese Erinnerungen verarbeiten und loslassen könne. R 

ist unsicher, ob das eine gute Idee ist. Einerseits habe sie Vertrauen in die Lehrerin, ande-

rerseits hat sie Angst vor der eigenen Reaktion und möchte nicht vor ihr das Gesicht verlie-

ren. Zusätzlich belastet R, der Gedanke, dass die Lehrerin sich aus Pflichtgefühl über-

nimmt, und der Einbezug des Schulleiters in die Gespräche macht ihr Mühe. Die Mitarbei-

terin exploriert mit R die Situation, sowie die positiven und negativen Gefühle im Zusam-

menhang mit der Situation. Gelegentlich bestärkt und ermutigt sie R, sich auf das Angebot 

der Lehrerin einzulassen und allfälliges Unbehagen anzusprechen. Nach einer ersten An-

kündigung fünf Minuten vor Ende, beendet M das Gespräch mit guten Wünschen und mit 

der Aufforderung an R, auf sich zu hören. 

Besondere Merkmale (Veränderung und Muster in Erleben und Interaktion) 

In der Chat-Beratung 5 fällt auf, dass in fast allen Funktionskategorien beider Gesprächs-

partnerinnen die Mehrheit der Äusserungen als angemessen eingestuft werden kann. In 

Bezug auf die Werthaltungen zeigt R praktisch gleich hohe Anteile von o.k. und nicht o.k.-

Aussagen, während M insgesamt nur fünfmal (7%) eine nicht o.k.-Bewertung äussert. Die 

ratsuchende Person zeigt mehrfach den Wunsch zur Änderung der aktuell belastenden 

Situation (rK+: 29%) und ist bereit, dafür auch Hilfe anzunehmen (aK+: 47%). Dazu geht 

sie auf die zumeist fürsorglichen (fEL+: 67%) und explorierenden (ER+: 61%) Fragen der 

Mitarbeiterin ein. Abweichungen von diesem Muster gibt es beispielsweise in der ersten 

Problemschilderung von R (aK-: „mein Problem ist relativ unwichtig“), worauf M mit kon-

struktiver Kritik (kEL+: „nimm dich Ernst“), aber auch einem Gemeinplatz (ER-: „alles ist 

relativ“) reagiert. Eine zweite Ausnahmesituation entsteht, als R die Kapazität und Motiva-

tion ihrer Lehrerin anzweifelt (kEL-) und sich Sorgen um sie macht (fEL-), worauf M Mut 

macht, diese Ängste anzusprechen (fEL+).  
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Ganzheitlicher Blick auf die Beratung 

Diese Beratung könnte unter dem Motto „ich weiss nicht, ob ich meiner Lehrerin meine 

möglicherweise peinlichen Emotionen anvertrauen und zumuten kann“ stehen. Die Mitar-

beiterin ermutigt sie, das Angebot anzunehmen und der Lehrerin auch ihre Zweifel und 

Vorbehalte mitzuteilen. Beide stehen in einem stabilen Arbeitskontakt (wenige neue The-

menanfänge und viele antwortende Äusserungen: je >50%), weshalb hier von einem gros-

sen Anteil an Aktivität gesprochen werden kann. Ein klarer inhaltlicher Beratungsauftrag 

wird nicht formuliert und am Schluss steht keine Neuentscheidung der ratsuchenden Per-

son. 

5.1.6 Chat-Beratung 6 

Rahmen 

In der Chat-Beratung B waren eine ratsuchende junge Frau (R) und eine Mitarbeiterin (M) 

von 14.37 Uhr bis 15.11 Uhr im Kontakt. Während dieser rund 35 Minuten übermittelte 

die ratsuchende Person 52 Äusserungen, davon nahmen 22 Bezug auf eine Äusserung der 

Mitarbeiterin, 21 waren Weiterführungen eigener Gedanken, und neun Äusserungen wech-

selten das aktuelle Thema. Die Mitarbeiterin übermittelte 25 Äusserungen, davon nahmen 

20 Bezug auf Äusserungen der ratsuchenden Person, vier waren Weiterführungen eigener 

Gedanken, und eine Äusserung wechselte das aktuelle Thema. Das Gespräch endete auf 

Anregung vom M mit dem Hinweis, R solle sich doch gleich jetzt an die angegebene tele-

fonische Beratungsstelle wenden. Im Chat sind keine Hinweise darauf zu finden, ob die 

ratsuchende Person bereits Erfahrungen in der Chat-Beratung der Dargebotenen Hand hat. 

Sie scheint aber über Informationen über die zusätzlichen Beratungsangebote der Dargebo-

tenen Hand zu verfügen. 

Inhalt 

Die ratsuchende Person meldet sich in der Chat-Beratung, weil sie seit ein paar Stunden 

sicher weiss, dass sie ungewollt schwanger geworden ist. Sie hat keine Ahnung, wer der 

Vater sein könnte und fühlt sich zu jung und mit der Situation überfordert. Auf die Frage, 

ob R das Kind behalten solle oder die Schwangerschaft noch abbrechen könne, verweist sie 

die Mitarbeiterin auf eine spezifische Beratungsstelle, wo R diese und weitere Fragen klären 

könne. R möchte noch wissen, ob sie dort auch persönlich vorbeigehen könne und ist 

dankbar für den Hinweis. 

Besondere Merkmale (Veränderung und Muster in Erleben und Interaktion) 

In dieser eher kurzen Chat-Beratung geht die Mitarbeiterin nur zu Beginn auf die spezifi-

schen Fragen und die emotionale Befindlichkeit der ratsuchenden Person ein. Als M nach 

etwas mehr als 20 Minuten klar wird, dass es R um die Frage geht, ob sie ihr werdendes 

Kind behalten solle, verweist M die Ratsuchende konsequent und überzeugt (Ich+: 24%,  
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Sie +: 24%) auf eine spezifische Beratungsstelle. Der Anteil von 80% ER+ und 60% fEL+ 

im ganzen Gespräch verdeutlicht die wohlwollend strukturierende Haltung von M über die 

gesamte Beratung. Passend dazu ist auch die fast zweigeteilte Haltung von R im Verlauf des 

Gesprächs. In der ersten Hälfte zeigt sie sich unfähig und unwissend (aK-: 31%; ER-: 27%; 

Ich-: 21%) und nimmt dann bereitwillig und dankbar (aK+: 37%, Sie+: 19%) den Rat von M 

an. Zusätzlich fällt in dieser Chat-Beratung die etwas häufigere Benutzung von Emoticons 

durch beide Frauen auf. Die Mitarbeiterin hat die Tendenz, Interpunktionen durch Wie-

derholungen zu verstärken (Bsp:“????????“), was besonders bei Fragen von R als Kritik 

(kEL-; Sie-) empfunden werden könnte. In diesem Chat folgte auf die grosse Anzahl Frag-

zeichen (M9) beispielsweise einmal ein sich schämendes Emoticon und die Äusserung 

„weiss gar nichts mehr“ (R13, R14). 

Ganzheitlicher Blick auf die Beratung 

Mit nur einer einzigen themenwechselnden Äusserung (Angabe des eigenen Pseudonyms), 

schaffte es die Mitarbeiterin ein hohes Mass an Kontakt und Aufmerksamkeit mit der rat-

suchenden Person aufrecht zu erhalten. Die Klarheit in der Haltung und den Aussagen von 

M haben eine Anpassung von R zur Folge und weisen auf eine Aktivität im Sinne einer 

sachlichen Information hin. Gleichzeitig geben M und R auch spontane emotionale und 

persönliche Informationen ins Gespräch ein, die auf Anteile von Intimität in der Chat-

Beratung hinweisen. Eine Auftragsklärung findet nicht statt. Die Mitarbeiterin geht auf 

verschiedene mögliche Spuren (z.B. Infos und Haltung zu einem Schwangerschafts-

Abbruch) nicht ein, sondern bleibt auf der für sie offensichtlich sinnvollsten Spur der Wei-

terweisung an eine andere Fachstelle. 

5.1.7 Chat-Beratung 7 

Rahmen 

In der Chat-Beratung 7 waren eine ratsuchende Frau (R) und eine Mitarbeiterin (M) von 

15.27 Uhr bis 16.24 Uhr im Kontakt. Während dieser rund 60 Minuten übermittelte die 

ratsuchende Person 50 Äusserungen, davon nahmen 22 Bezug auf eine Äusserung der be-

ratenden Person, 22 waren Weiterführungen eigener Gedanken, und sechs Äusserungen 

wechselten das aktuelle Thema. Die Mitarbeiterin übermittelte 38 Äusserungen, davon 

nahmen 22 Bezug auf Äusserungen der ratsuchenden Person, zehn waren Weiterführungen 

eigener Gedanken, und sechs Äusserungen wechselten das aktuelle Thema. Das Gespräch 

endete mit einem Verbindungsabbruch durch die ratsuchende Person. Es ist aus dem Chat-

Verlauf nicht ersichtlich, ob dieser Abbruch durch R beabsichtigt war oder ob ein anderer 

Grund (z.B. technische Ursache) dazu führte. Im Text sind keine eindeutigen Hinweise zu 

finden, welche einen Schluss auf vorherige Erfahrungen von R in der Chat-Beratung der 

Dargebotenen Hand zulassen. 
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Inhalt 

Die ratsuchende Person klagt darüber, dass sie zunehmende Flashbacks erlebt und mit 

ihrer Vergangenheit nicht mehr weiterleben wolle. Die Mitarbeiterin vermutet Miss-

brauchserfahrungen, die von R zwar nicht direkt bestätigt aber auch nicht verneint werden. 

R gibt sich selber die Schuld für das, was passiert ist und wiederholt, dass sie so nicht mehr 

leben wolle. M versucht sie zu ermutigen, dran zu bleiben und vielleicht die laufende The-

rapie zu intensivieren. R hält dies für unmöglich und wiederholt ein drittes Mal ihre Leben-

sunlust. Schliesslich fragt F, was R in solchen Momenten helfen könne, worauf R körperli-

che Bewegung, schöne Erinnerungen und schönes Wetter erwähnt. M nimmt den Faden 

auf und erzählt davon, was ihr gut tut. R stimmt bei teilweise zu, wehrt aber die Frage nach 

Tagebuch schreiben ab. Kurz darauf bricht das Gespräch ab. 

Besondere Merkmale (Veränderung und Muster in Erleben und Interaktion) 

Insgesamt zeigt M vornehmlich Äusserungen welche Anteile von ER+ (60%) und fEL+ 

(55%) aufweisen. Sie bemüht sich zu verstehen, wie es R geht und versucht sie zu ermuti-

gen, nicht aufzugeben und mehr Hilfe in Anspruch zu nehmen. R auf der anderen Seite 

erklärt zumeist Gründe, weshalb Hilfe nicht möglich ist (aK-: 48%). Sie sieht das Problem 

ausserdem vor allem in ihr selbst (Ich-: 24%). Dem hält M mit einem hohen Anteil an posi-

tiven Wertäusserungen (Sie+: 37%) entgegen. Bemerkenswert ist der Wandel der Dynamik 

der Chat-Beratung nach der Frage von M nach den Wünschen und bisherigen Ressourcen 

(F31) von R. Es folgen einige Äusserungen mit positiver Bewertung (Sie+), die Hinweise 

auf die Bedürfnisse (fK+) beider Frauen zeigen. Auf eine Intensivierung dieser Dynamik 

von M (ganze Wörter in Grossbuchstaben, mehrere Emoticons und Aufzählungen) reagiert 

R mit kürzeren Äusserungen und zweimal mit „hmmm“. R nimmt die fK+-Aufforderungen 

am Schluss nicht mehr auf und bleibt im aK+/- bis der Kontakt abbricht. M schickt noch 

einen guten Wunsch (fEL) ab, nachdem R den Chat bereits verlassen hatte. 

Ganzheitlicher Blick auf die Beratung 

Zu Beginn erinnert der Chat an eine Art Opfer-Helfer Spiel mit dem Motto: „Hilfe, mir ist 

nicht zu helfen!“, dies zeigen mehrere verdeckte Transaktionen (ER-/aK-) von R auf die M 

mit bisweilen überfürsorglichem Fachwissen (ER-/fEL-) reagiert. Es gibt zudem einzelne 

Äusserungen in denen M („leider ist das soooooooo charakteristisch, aber ganauso falsch, 

dass sie…“) und R („stattdessen sitze ich depressiv rum“) die Funktion wechseln und die 

Haltung von R kritisieren. Dreimal „enden“ diese Sequenzen in der Bekundung der Leben-

sunlust von R, was man als Auszahlung ansehen könnte. Auf das darauf folgende Angebot 

von F, sich gegenseitig beglückende Situationen oder Tätigkeiten zu erzählen, geht R nur 

zu Beginn ein, dann folgt sie der zunehmenden Intensität von M unter dem Motto: 

„Schreiben und Malen ist doch super, da kann ich…“ nicht mehr und der Kontakt bricht 
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ab. Aktivität im Sinne von einer Beratung zur Lösung des vorgestellten Anliegens ist nicht 

zu erkennen. An einer Stelle wird von M die Frage nach dem Wunsch von R an M gestellt, 

jedoch nicht abgesichert oder weiter verfolgt. 

5.1.8 Chat-Beratung 8 

Rahmen 

In der Chat-Beratung 8 waren eine ratsuchende Frau (R) und eine Mitarbeiterin (M) von 

10.30 Uhr bis 11.37 Uhr im Kontakt. Während dieser rund 70 Minuten übermittelte die 

ratsuchende Person 84 Äusserungen, davon nahmen 27 Bezug auf eine Äusserung der be-

ratenden Person, 41 waren Weiterführungen eigener Gedanken, und 16 Äusserungen 

wechselten das aktuelle Thema. Die Mitarbeiterin übermittelte 41 Äusserungen, davon 

nahmen 33 Bezug auf Äusserungen der ratsuchenden Person, eine war eine Weiterführung 

eines eigenen Gedanken, und sieben Äusserungen wechselten das aktuelle Thema. Das 

Ende des Chats ist nicht vollständig übermittelt. Die letzten Äusserungen sind ein Vorsatz 

von R und überzeugte Ermutigung von F. Im Verlauf des Gesprächs sind keine Hinweise 

darauf zu finden, ob R das Chat-Beratungsangebot der Dargebotenen Hand bereits früher 

genutzt hat. 

Inhalt 

Die ratsuchende Person klagt über Überforderung im Spannungsfeld ihrer Aufgaben als 

Mutter von zwei kleinen Kindern, einem grossen Teil des Haushalts und ihrer Vollzeit-

Arbeit. Sie vermisse die Zeit mit ihren Kindern, aber das knappe Budget der Familie lasse 

es nicht zu, dass sie ihr Pensum reduzieren könne. Der Mann unterstütze sie zwar mora-

lisch, aber gebe zu viel Geld für sein Hobby aus. Im Stress der Überforderung habe R auch 

schon ihren Sohn geschlagen, und das habe sie sehr erschreckt. Sie bekundet Angst, so zu 

werden wie ihre eigene Mutter, die sie massiv geschlagen habe und (wenn der Vater nicht 

gewesen wäre) vielleicht sogar getötet hätte. Die Mitarbeiterin fragt zunächst gezielt nach 

möglichen Unterstützungen durch den Mann, die Eltern, einer Babysitterin, Reduktion des 

Arbeitspensums oder einer Budgetberatung. Bis auf den Vorschlag der Budgetplanung 

lehnt R alle Ideen von M ab, indem sie erklärt, warum das nicht geht. R stellt im Verlauf 

des Gesprächs mehrmals die Frage, ob sie überfordert sei oder ob mit ihr vielleicht sonst 

etwas nicht stimme. Der Arzt habe ihr auch schon Medikamente verschrieben. M stellt sich 

deutlich auf den Standpunkt, dass mit R alles in Ordnung sei, dass sie jedoch dringend Ent-

lastung benötige. Zum Schluss des Gesprächs erzählt R, dass bald ihre Eltern kommen und 

zu den Kindern schauen werden. Darauf, auf ein freies Wochenende mit ihrem Mann und 

auf einen Kindergeburtstag, freue sie sich. Eigentlich sollte sie ja glücklich sein, und eigent-

lich habe sie einen „super Mann“. Sie müsse nur ihre Tiefmomente in den Griff            
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bekommen und sich ein wenig erholen. M bestätigt, dass R es schaffen werde und das Wo-

chenende mit ihrem Mann geniessen solle. 

Besondere Merkmale (Veränderung und Muster in Erleben und Interaktion) 

Beide Gesprächsteilnehmerinnen zeigen hohe Anteile an Informationsaustausch (ER+: 

M=71%;R=52%). Bei R fällt zudem auf, dass neben dem dominierenden Wechsel von 

Hilfe suchenden (aK+: 37%) und hilflosen (aK-: 42%) Äusserungen, der Wille zur Verände-

rung (rK+:19%) und die eigenen Bedürfnisse (fK+:19%) am häufigsten spürbar wurden. Bei 

M dominiert der Versuch mit klaren Anweisungen (fEL-: 39%) Lösungen anzubieten oder 

Äusserungen der Hilflosigkeit oder Selbstzweifel von R zu korrigieren (rK+: 29%). Etwas 

seltener sind dafür ermunternde, eigene Lösungsideen explorierende Äusserungen 

(fEL:22%). Es fällt auf, dass R jeweils nach einem Lösungsvorschlag zur Entlastung durch 

M zunächst mit einer Sequenz von Hilflosigkeit oder Selbstzweifel (aK-) reagiert und dann 

kundtut, dass sie das nicht mehr so wolle (rK+). M reagiert darauf wiederum mit einer neu-

en Idee, einem Vorschlag, was R tun könnte oder sollte (fEL-) oder mit der Bestätigung, 

dass R in Ordnung sei und recht habe, wenn sie das beklagte Verhalten nicht mehr fortset-

zen wolle. In Bezug auf die Werthaltungen ist M sich selber gegenüber eher negativ (Ich-: 

25%) eingestellt. Nahe Personen sind mit Ausnahme der Mutter, wie sie früher war, mehr-

heitlich positiv konnotiert. Auch ihren Mann findet sie „eigentlich super“, obwohl er wenig 

praktische Unterstützung bietet und die finanzielle Not durch seine Ausgaben für Hobbies 

schürt. Aus Sicht von M kommen keine Unsicherheiten in Bezug auf die eigene Person 

oder die eigenen Urteile zur Geltung (alle Ich-Wertungen „+“). Sie ist auch stabil in der 

positiven Bewertung der ratsuchenden Person (Sie+) und ortet die Schwierigkeiten in der 

Vielzahl der Belastungen (Sie-). 

Ganzheitlicher Blick auf die Beratung 

Im Hinblick auf die Strukturierung der Zeit in dieser Chat-Beratung kommt von M mehr-

mals der Impuls zu Aktivität im Sinne einer Suche nach einer Lösung zur Entlastung von 

R. Die ratsuchende Person steigt jedoch nicht dauerhaft darauf ein, sondern versucht zu 

klären, was vielleicht mit ihr selber nicht stimme. Darauf wiederum lässt sich M nicht ein, 

sondern bleibt auf der Suche nach einer Lösung, auch als R die traumatischen Erlebnisse 

mit ihrer Mutter schildert und ihre Angst kundtut auch so werden zu können. Hier stellt 

sich die Frage nach dem Ziel der Beratung, welches jedoch nicht explizit vereinbart wurde. 

M schliesst aus der Eröffnungsäusserung von R („im Moment ist mir einfach alles zu viel“) 

vermutlich, dass R Entlastung brauche, beginnt gleich mit einer Frage („wer hilft ihnen im 

Haushalt und in der Kinderbetreuung“) und behält auch in der Folge die Führung. Am 

Schluss stellen R und M gemeinsam positive kommende Situationen fest, auf welche sich R 

freuen kann. Als Ungelöstes bleibt, dass R meint „eigentlich sollte ich glücklich sein“ und 
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„ich muss nur noch meine Tiefmomente in den Griff bekommen“. Obwohl M mit mehr 

als 80% ihrer Äusserungen eine Antwort auf eine Äusserung von R gibt, zeigt die genaue 

Untersuchung, der Antwortbezüge, dass M sich vornehmlich auf die Suche nach Lösungen 

bezieht und die Äusserungen von emotionaler Not weniger stark aufnimmt. R hingegen 

antwortet nur bei rund einem Drittel ihrer Äusserungen auf F. In fast der Hälfte aller Äus-

serungen setzt sie einen eigenen Gedanken fort. 

5.2 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Ratsuchende Personen und Beratungsinhalte 

In der untersuchten Stichprobe waren alle ratsuchenden Personen Frauen. Die wohl jüngs-

te von Ihnen war eine Gymnasiastin, zwei weitere Frauen können in die Alterspanne von 

20 bis 30 Jahren eingestuft werden, die übrigen fünf Frauen sind vermutlich zwischen 30 

und 50 Jahre alt. Vier der acht Ratsuchenden klagten über persönliche Probleme im Um-

gang mit inneren Spannungen und im Zusammenhang mit der Alltagsbewältigung in ihrer 

familiären Situation. Zwei Frauen suchten Rat im Umgang mit einem Anliegen am Arbeits-

platz oder in der Schule, eine Frau suchte eine Lösung im Zusammenhang mit ihrem 

Freund und eine weitere Frau suchte Beratung, weil sie ungeplant schwanger geworden 

war. Bei sechs von diesen acht Beratungen waren suizidale Gedanken entweder der ratsu-

chenden Person selber (bei vier Frauen zwischen 30 und 50 Jahren) oder bei emotional 

nahen Bezugspersonen (zwei jüngere Frauen) ein Thema des Gesprächs. Am eigenen Leib 

erlebte körperliche oder sexuelle Gewalt war in drei Gesprächen, Belastungen durch erlebte 

psychische Gewalt in vier Gesprächen, körperliche Gewalt gegen sich selber (selbstverlet-

zendes Verhalten) war in zwei Gesprächen und körperliche Gewalt gegen andere in einem 

Gespräch als Thema vorhanden. Psychische Beeinträchtigungen oder psychopathologische 

Diagnosen (Borderline Persönlichkeitsstörung, Depression und posttraumatische Belas-

tungsstörung je zweimal und Burnout einmal) wurden in fünf Beratungen angesprochen. 

Finanzielle Probleme, Trauer über einen Verlust und Einsamkeit wurden in je einem Ge-

spräch angesprochen, Suchtprobleme und Glaubensfragen waren in keinem Gespräch 

thematisiert. 

Mitarbeiterin 

Die sechs Mitarbeiterinnen, die eigene Chat-Beratungen für diese Studie zur Verfügung 

gestellt haben, waren Frauen, die mit grosser Wahrscheinlichkeit einige Jahre älter sind als 

die ratsuchenden Personen, mit denen sie im Kontakt standen. Alle sind seit mehr als ei-

nem Jahr regelmässig (mehrmals pro Monat für jeweils vier Stunden) in der Chat-Beratung 

aktiv. Ihre persönliche fachliche Fertigkeit für diese Tätigkeit, welche sie neben der Ausbil-

dung für die Telefonberatung bei der ‚DH Ostschweiz & FL‘ in die Beratung mitbringen, 

ist abhängig von ihrem Beruf und sehr unterschiedlich ausgeprägt und wurde, ebenso wie 
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ihre Motivation für ihr freiwilliges Engagement bei der ‚DH Ostschweiz & FL‘, für diese 

Studie nicht explizit erfasst. 

Interaktionen 

Die kürzeste Chat-Beratung dauerte 33 Minuten, die längste 82 Minuten. Fünf der acht 

Gespräche dauerten zwischen 51 und 71 Minuten. In dieser Zeit übermittelten die ratsu-

chenden Personen zwischen 48 und 128 Äusserungen, und die Mitarbeiterinnen versandten 

25 bis 70 Äusserungen. In vier von acht Gesprächen war das Verhältnis von Äusserungen 

zwischen ratsuchender Person und Mitarbeiterin in etwa 5:4, in drei Fällen rund 2:1 und in 

einem Gespräch fast 3:1. In allen Chat-Beratungen nahmen die Mitarbeiterinnen mit mehr 

als der Hälfte ihrer Äusserungen (fünf liegen zwischen 54 und 68%; drei über 80%) ant-

wortend Bezug auf eine Äusserung der ratsuchenden Person. Bei den Ratsuchenden errei-

chen nur drei einen Antwortanteil von knapp 50%, die anderen liegen zwischen 32 und 

44%. Bei diesen fünf liegt der Anteil an weiterführenden eigenen Gedanken der Ratsu-

chenden höher als oder in etwa gleich hoch wie der Antwortanteil. Bei den Mitarbeiterin-

nen ist der Anteil an Weiterführung eigener Gedanken stets deutlich kleiner (<1/2) als der 

Anteil antwortender Äusserungen. Mit einer Ausnahme (bei einer Mitarbeiterin) ist der 

Anteil von Äusserungen, welche ein neues Thema eröffnen stets (und zumeist mit klarem 

Abstand) am geringsten. 

Beratungsprozess 

Alle acht Gespräche begannen mit der Schilderung des empfundenen Problems durch die 

ratsuchende Person. Fünf der acht ratsuchenden Frauen sahen dabei in erster Linie sich 

selber als „das Problem“ an (Ich-), die anderen drei fokussierten ihr Anliegen auf andere 

Menschen (Du-, Sie-). Die Mitarbeiterinnen äusserten darauf entweder die Ratsuchende 

stützendes Verständnis und Mitgefühl oder begannen die belastende Situation und Lö-

sungsversuche zu explorieren. In keiner der Chat-Beratungen wurden, wie das ein TA-

Vertrag verlangen würde, explizite Vereinbarungen über das Ziel, die Vorgehensweise und 

die Kriterien, an denen die Zielerreichung gemessen wird, zwischen ratsuchender Person 

und Mitarbeiterin getroffen. Auch die Rahmenbedingungen, die in einem TA-Vertrag den 

Austausch von Dienstleistungen (Zeit und Fachkenntnis gegen finanzielles oder persönli-

ches Engagement) regeln, wurden nicht explizit geklärt. Die Mitarbeiterinnen schienen 

ihren Auftrag zu erahnen oder selbst zu interpretieren. Sie konzentrierten sich dabei zu-

meist auf die Entlastung der Ratsuchenden von Selbstkritik, indem sie einen Grossteil der 

Not durch die Umstände bedingt definierten („Sie sind o.k., es sind die Umstände, die es 

aktuell schwer machen.“). Die Ratsuchenden nahmen diese Sicht in den meisten Gesprä-

chen zumindest zeitweise an und zeigten sich dadurch oft entlastet, auch wenn sie keine 

konkrete Handlungsplanung zur Veränderung ihrer Situation aus dem Gespräch entwickelt 
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hatten. Aus dem Blickwinkel der Kategorien des allgemeintypischen Funktionsmodells wird diese 

Beziehungsdynamik an einer typischen und deutlich dominierenden Kombination aus reak-

tiven kindlichen Funktionen (zumeist aK) bei den Ratsuchenden und elternhaften Funktio-

nen (zumeist fEL) bei den Mitarbeiterinnen sichtbar. Über die gesamten Chat-Beratungen 

wurden, bei beiden am Gespräch beteiligten Personen, hohe Prozentwerte von explorie-

renden und erklärenden Äusserungen (ER+) signiert, was auf eine Orientierung an rationa-

ler Vernunft in den Gesprächen hinweist. Relativiert wird dieser Umstand dadurch, dass 

bei einem Grossteil der Äusserungen das ER+ entweder nicht die dominante Funktion 

darstellt, oder durch eine zweite Funktion ergänzt (EL bei M und K bei R) wird.  

Bei einigen Gesprächen ist zudem ein bemerkenswert hoher Anteil an Erörterungen der 

Situation aufgrund von Vermutungen und persönlichen Weltbildern (ER-) feststellbar. Of-

fener Unmut oder Widerstand der ratsuchenden Personen gegen Äusserungen der Mitar-

beiterinnen wurde in den untersuchten Chats nicht ersichtlich. Da auch die Mitarbeiterin-

nen die ratsuchenden Personen kaum einmal persönlich in Frage stellten, wurden Problem-

stellung und Lösungssuche zumeist auf der Ebene der Situation oder in Bezug auf nicht im 

Gespräch anwesende Personen erörtert. Das zeigt auch der bei allen Chat-Beratungen do-

minierende Anteil an Äusserungen mit Werthaltungen zur dritten Position Sie, welche Ob-

jekten, Prozessen und emotional entfernteren Personen zugeordnet wird. Am Ende des 

Beratungsprozesses stand in nur in einem der Chats eine bewusste Entscheidung für ein 

neues Verhalten der ratsuchenden Person (eine andere Beratungsstelle kontaktieren), in 

zwei Fällen endet das Gespräch mit einem Rat an die ratsuchende Person (gut auf sich hö-

ren, andere Beratungsstelle kontaktieren), in einem Fall will die ratsuchende Person mit 

dem Entscheid noch zuwarten, in drei Fällen beendet die ratsuchende Person das Gespräch 

(einmal plötzlich, einmal mit Entmutigung und einmal mit Dank fürs Zuhören und Ablen-

ken) und in einem Fall fokussiert sich die Ratsuchende mit Unterstützung der Mitarbeiterin 

auf Lichtblicke in ihrem Leben und die Hoffnung, dass sie die „Tiefmomente“ noch in den 

Griff bekommen wird. 

Diskussion 

6. Diskussion 

In diesem Kapitel werden nach der Zusammenfassung der Untersuchung die Fragestellun-

gen beantwortet. Daraus werden anschliessend Hypothesen für die Chat-Beratung der ‚DH 

Ostschweiz & FL‘ und für die weitere Anwendung der TA-Konzepte für die Analyse von 

Chat-Beratungen generiert. Weiter wird kritisch auf Methodik und Untersuchungsdesign 

dieser Arbeit eingegangen. Schlussfolgerungen und weiterführende Gedanken schliessen 

dieses Kapitel ab. 



51 

 

6.1 Zusammenfassung der Untersuchung  

Die vorliegende Arbeit hat das Chat-Beratungsangebot der ‚DH Ostschweiz & FL‘ mit 

Hilfe von Konzepten der Beratungstheorie der Transaktionsanalyse untersucht. Durch 

einen qualitativ-explorativen Zugang mittels einer strukturierenden qualitativen Inhaltsana-

lyse von Dokumenten, nämlich gespeicherten Chat-Beratungen, sollten Erkenntnisse über 

die Interaktion von beratender und ratsuchender Person gewonnen werden. Die Ergebnis-

se der Arbeit sollen als Grundlage für weitere Untersuchungen, sowie allenfalls für die 

Selbstreflexion und Supervision von Chat-Beratenden und die Gestaltung von Aus- und 

Weiterbildungsangeboten zur Erhöhung der Beratungsqualität im Angebot der Chat-

Beratung der ‚DH Ostschweiz & FL‘ verwendet werden können.  

Nach der Beschreibung der Chat-Beratung der ‚DH Ostschweiz & FL‘ wurden im theoreti-

schen Teil zunächst die Grundlagen, sowie ausgewählte Konzepte der Transaktionsanalyse 

(TA), welche für diese Arbeit zur Analyse der Chat-Beratung verwendet werden, vorgestellt 

und ihre Bedeutung für die Beratung beschrieben. Danach folgten Begriffsklärung und 

Verortung der Chat-Beratung innerhalb verschiedener mediengestützter Beratungsfelder 

und –methoden, sowie eine Darlegung von Herausforderungen, Chancen und Bemerkun-

gen zum aktuellen Forschungsstand mit einem psychologisch basierten Anforderungsprofil 

für Chat-Beratung. Die für diese Studie untersuchte Stichprobe von Dokumenten wurde 

unter der Bedingung des Einverständnisses von ratsuchender Person und freiwilliger Mit-

arbeiterin im Zeitraum vom 21. Dezember 2009 bis 28. Februar 2010 erhoben. Die Doku-

mente wurden von den Mitarbeiterinnen selber gespeichert und an den Autor der Studie 

übermittelt. Sie wurden inhaltlich unverändert übernommen und mittels eines eigens für 

diese Studie entwickelten TA Chat-Analyse Protokolls qualitativ-strukturierend ausgewer-

tet. Die Ergebnisse wurden zunächst fallspezifisch und dann fallübergreifend dargestellt. 

Die dargelegten Ergebnisse zeigen trotz einiger offener Fragen und Kritikpunkten in Bezug 

auf die fachlich korrekte Einordnung der einzelnen Äusserungen in die verwendeten Kon-

zepte der TA [siehe Kapitel 6.3] oder der möglichen Beeinflussung der Stichprobe durch 

die Mitarbeiterinnen [siehe Kapitel 4.1.3], dass es möglich ist, eine Chat-Beratung auf diese 

Weise sehr detailliert zu erfassen und sowohl punktuelle Ereignisse in der Beziehungsdy-

namik, als auch übergreifende Muster darzustellen. In Kombination mit den in dieser Ar-

beit erläuterten theoretischen Überlegungen zur Chat-Beratung, können die präsentierten 

Untersuchungsergebnisse zumindest Hinweise auf mögliche individuelle und strukturelle 

Qualitätsverbesserungen in den Chat-Beratungen der Dargebotenen Hand geben. 
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6.2 Beantwortung der Fragestellung 

6.2.1 Erkenntnisse aus der Untersuchung mit TA-Konzepten  

Frage 1: Welche Erkenntnisse lassen sich aus der Untersuchung der Beratung per Einzelchat der ‚DH 

Ostschweiz & FL‘ durch die Analyse von Verhalten, Interaktion und Beziehung von ratsuchenden Per-

sonen und den freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Blickwinkel spezifischer TA-

Konzepte gewinnen?  

Beziehungsaufbau 

Die ratsuchenden Personen stiegen zumeist mit Ausdrücken der Hilflosigkeit oder Entmu-

tigung (z.B. „ich pack das nicht mehr“) in eine Chat-Beratung ein. Aus Sicht der TA sind 

das Äusserungen, die der Haltung eines Menschen entsprechen, dem die Anpassungsleis-

tung an eine Situation nicht mehr gelingt (aK-). Die typische komplementäre Reaktion auf 

einen solchen Transaktionsstimulus bei den Mitarbeiterinnen war eine ermutigende und 

fürsorgliche Haltung (fEL+: „ich kann Sie gut verstehen, ich bin jetzt für Sie da“). Sie ent-

spricht dem Angebot der Dargebotenen Hand, offene Ansprechpartner für Menschen in 

schwierigen Lebenssituationen zu sein. Diese Haltung passt zur Phase des Aufbaus einer 

Vertrauen bildenden, sicheren und Hoffnung ermöglichenden Arbeitsbeziehung, welche 

für eine hilfreiche Beratung grundlegend ist.  

Auftragsklärung und Zielvereinbarung 

Danach soll, nach den Erkenntnissen der TA, ein Vertrag, eine Abmachung zwischen ratsu-

chender und beratender Person geschlossen werden. Der Vertrag definiert das Ziel, den 

Weg dahin und die Bedingungen der Zielerreichung so, dass alle Beteiligten einverstanden 

sind. In keinem der untersuchten Gespräche wurde diese Abmachung explizit getroffen. 

Teile davon (z.B. ungefähre Dauer des Chat, mögliche Zeitfenster, Persönlichkeitsschutz, 

Definition des Angebots) werden in den Nutzungsbestimmungen der Organisation defi-

niert und sowohl die ratsuchenden Personen als auch die freiwilligen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter akzeptieren diese mit einem Mausklick, bevor der Chat beginnen kann. Es ist 

jedoch unklar, wie bewusst diese Personen den Inhalt der Nutzungsbestimmungen wahr-

nehmen. In den untersuchten Chat-Beratungen selber wurden weder diese Rahmenbedin-

gungen angesprochen, noch eine explizite Vereinbarung für den aktuellen Chat getroffen.  

Grundhaltung in der Beratung 

In allen acht Chats wurden die beklagten Situationen, sowie innere Denkprozesse und 

emotionale Haltungen dazu, mit grossen Anteilen des theoretisch erwünschten (ER+) erör-

tert („Was meinen Sie damit? Wie stellt sich der Chef dazu?“) und die untersuchten Ge-

spräche führten in der Mehrzahl der Chat-Beratungen zu Äusserungen der Entlastung („ist 

o.k., danke. Danke fürs Zuhören und Lesen“) der ratsuchenden Personen. Ein möglicher 

Wirkfaktor für die offenbar wahrgenommene Entlastung der Ratsuchenden durch die 
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Chat-Beratung könnte in der fast durchgehend konsequenten o.k.-Haltung der Mitarbeite-

rinnen den Ratsuchenden gegenüber („ich bin sicher Sie schaffen das“) gesehen werden. 

Neben der Ratlosigkeit im Umgang mit ihren belastenden Situationen, äusserten die Ratsu-

chenden nämlich oft auch Zweifel und Abwertungen der eigenen Person („es ist meine 

Schuld, also hab ichs nicht anders verdient“). Hier hielten die Mitarbeiterinnen mit einer 

anderen Einstellung dagegen („Nimm dich ernst und wichtig“).  

Unterstützung vs. Autonomie 

Nicht immer standen diese positiven Haltungen und Überzeugungen der Mitarbeiterinnen 

auf einer faktisch gesicherten Basis („und es ist wirklich so. Es liegt nicht an Ihnen. Es ist 

eigentlich das Problem ihres Freundes“) oder sie nahmen, zum Teil suggestiv, Inhalte und 

Wertungen auf, die so nicht von den Ratsuchenden geäussert wurden („ist er vielleicht nei-

disch auf irgendetwas, das Sie können?“). Aus ihrer verständnisvollen und unterstützenden 

Haltung heraus entwickelten die Mitarbeiterinnen eigene Vorschläge und Ideen, was den 

Ratsuchenden in dieser Situation helfen könnte („ich würde, das Angebot ihres Mannes 

annehmen“). Mit diesen Äusserungen persönlicher Urteile über die Situation oder beteiligte 

Menschen wichen die Mitarbeiterinnen allerdings vom Leitbild der Dargebotenen Hand ab. 

Ebenfalls ist es fraglich, ob sie mit ihren Lösungsvorschlägen, wie offiziell angestrebt, die 

Ratsuchenden anregten, eigene Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Aus Sicht des Bera-

tungsverständnisses in der TA, das eine möglichst hohe Autonomie anstrebt, wäre eine 

stärkere Orientierung an einer gemeinsamen Vereinbarung für jede Chat-Beratung hilfreich, 

um mit grösserer Sicherheit beim Anliegen der ratsuchenden Person zu bleiben. So könne 

sie aktiver und eher auf gleicher Augenhöhe in die Entwicklung eines Schrittes in die Rich-

tung des angestrebten Zieles einbezogen werden.  

Strukturierung der Zeit 

Einige Sequenzen der Chat-Beratungen erinnerten psychologische Spiele. Es gab verdeckte 

Transaktionen und Doppelbotschaften im Stil von „Hilfe, mir ist nicht mehr zu helfen“. 

Allerdings waren die theoretisch erwarteten Rollenwechsel, Momente der Verstörung in der 

Beziehung und die Auszahlung durch negative Gefühle in den Chats auf beiden Seiten 

nicht oder nur sehr schwer auszumachen. Aktivität war zu erkennen, aber ohne Vertrag 

fehlte ihr das erkennbare Ziel, was wiederum eher für Zeitvertreib sprechen würde. Die 

übermittelten Inhalte jedoch waren so offen und persönlich, dass sie wiederum eher der 

Intimität zugeordnet werden müssten. Die Tatsache, dass sich ratsuchende Person und Mit-

arbeiterin, wie in Kapitel 3 ausgeführt, nicht am gleichen Ort befinden, sich mit ihrer Auf-

merksamkeit einem hochtechnisierten Kommunikationsmedium zuwenden, weniger 

Kommunikationskanäle zur Verfügung haben und in einem höheren Mass unüberprüfbare 

Phantasien über ihr Gegenüber entwickeln, weist auf Elemente des Sich Abkapselns hin. 
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Betrachtet man die Strukturierung der Zeit in der Chat-Beratung nun nicht aus der Ebene der 

Kategorien, sondern von den TA-Bedürfnissen (Struktur-Hunger und Stroke-Hunger) der betei-

ligten Person her, dann finden sich Hinweise darauf, dass die Abkapselung in der Kontakt-

situation der Chat-Beratung den Ratsuchenden ausreichend Sicherheit und Struktur gibt, 

um die Intimität von scham- und schuldbeladenen Themen ansprechen zu können. Eine 

Frau äussert dementsprechend: „der chat ist mir immer am liebsten, geht einfacher für 

mich als per telefon“. Zudem erhalten die Ratsuchenden von den Mitarbeiterinnen wün-

schenswerte unbedingte positive Anerkennung (Strokes) für sich und ihre belastende Situa-

tion. Durch die Kanalreduktion [Kapitel 3.3.2] der Chat-Beratung eher kritischer zu beur-

teilen ist hingegen der Anteil von sinnlichen Stimuli, während kognitive Stimuli wiederum eher 

erhöht sein könnten. 

Zusammenfassung 

Aus Sicht der TA könnte die Chat-Beratung der ‚DH Ostschweiz & FL‘ folglich, so wie 

sich diese nicht repräsentative Stichprobe darstellt, von Ratsuchenden als geschützter und 

sicherer Ort wahrgenommen werden, an dem sie mit ihren Sorgen und Nöten o.k. sind. Sie 

erreichen, passend zum Leitbild der ‚DH Ostschweiz & FL‘, mit den Mitarbeiterinnen im 

Internet-Chat ein, zwar sinnlich reduziertes aber doch präsentes menschliches Gegenüber, 

das ihnen mit einer positiven Grundhaltung Aufmerksamkeit und Zuwendung bietet, und 

das die stellvertretende Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation aufrecht erhält. Für 

den zweiten Teil des Angebots, welches im Leitbild der ‚DH Ostschweiz & FL‘ angestrebt 

wird, die Unterstützung der Ratsuchenden bei der Entwicklung eigener Lösungen für ihre 

Probleme, fehlen möglicherweise die wahrnehmbare und explizite Eingrenzung des Kon-

takts auf ein in dieser Chat-Beratung bearbeitbares Anliegen (Auftragsklärung) und ein er-

reichbares und erkennbares Ziel (Zielvereinbarung), sowie die zurückhaltende Förderung ei-

ner selbstständigen Entscheidung der Ratsuchenden (Entscheidungsorientierung). Ausserdem 

übermitteln, nach den Massstäben der TA, die Mitarbeiterinnen dieser untersuchten Stich-

probe im Durchschnitt einen unnötig hohen Anteil an Vermutungen und Überzeugungen 

über die Situation und Lösungsoptionen der Ratsuchenden, ohne diese Vermutungen zu 

verifizieren oder in Frage zu stellen. Dies steht möglicherweise dem Ziel der selbstständi-

gen Entwicklung situationsangemessener Handlungsoptionen durch die Ratsuchenden ent-

gegen. 

6.2.2 Handlungsoptionen zur Verbesserung der Beratungsqualität 

Frage 2: Welche Vorschläge bzw. Handlungsoptionen ergeben sich aus den gewonnenen Erkenntnissen 

dieser Arbeit, die die Beratungsqualität der Beratung per Einzelchat von ‚DH Ostschweiz & FL‘ verbes-

sern können? 



55 

 

Auf dem Hintergrund der oben angeführten Erkenntnisse zur Chat-Beratung, werden 

nachfolgend Handlungsoptionen zur Verbesserung der Beratungsqualität im Sinne des im 

Leitbild vorgesehenen Ziels des Beratungsangebots der ‚DH Ostschweiz & FL‘ vorgeschla-

gen. Sie sind weder als Kritik an der bisherigen Beratungspraxis, noch als notwendige und 

validierte Erfolgskriterien der Chat-Beratung zu verstehen, sondern sollen Denkanstösse 

für die zukünftige Aus- und Weiterbildung für die Beratungsarbeit der ‚DH Ostschweiz & 

FL‘ liefern. 

Handlungsoptionen aus Sicht der TA-Konzepte  

a) Vertrag: Klärung von Auftrag und Ziel der Beratung 

Nachdem ein Kontakt soweit etabliert ist, dass die ratsuchende Person die Mitarbeiterin als 

vertrauenswürdig, aufmerksam und bereit für einen Beratungskontakt wahrnimmt, könnte 

eine Klärung des aktuellen Anliegens der ratsuchenden Person, welches sich aus der erleb-

ten Belastungssituation ergibt, helfen, ein erreichbares Ziel für das gegenwärtige Beratungs-

gespräch zu definieren. Mögliche Fragestellungen in diesem Sinne wären: „Was hat Sie da-

zu bewogen, sich hier im Chat der Dargebotenen Hand zu melden?“ „Für welches ungelös-

te Anliegen möchten Sie gerne in dieser Beratung einen Schritt näher zur Lösung kom-

men?“ oder „Woran merken Sie es, wenn Ihnen diese Chat-Beratung heute geholfen hat?“ 

Beides, Klärung des Anliegens und Orientierung auf ein Ziel, soll die ratsuchende Person in 

der reflektierten Erfassung ihrer Bedürfnisse und Wünsche unterstützen, damit sich die 

Chat-Beratung an diesen orientieren kann. 

b) Vertrag: Klärung der Rahmenbedingungen 

Informationen beispielsweise über die vorgesehene Dauer einer Chat-Beratung oder die 

Klärung anderer Rahmenbedingungen (Anonymität, Möglichkeiten und Grenzen des Chat-

Beratungsangebots, etc.) könnten die Ratsuchenden unterstützen, ihre Ziele für die Bera-

tung angemessen an die Beratungssituation zu definieren, und könnten damit die Möglich-

keit einer Zielerreichung erhöhen. Die Mitarbeiterinnen könnten so möglicherweise uner-

füllbare Anliegen für dieses Setting (z.B. „Sag mir, ob ich noch gesund bin.“) erkennen und 

in erfüllbare Anliegen (z.B. „Ich möchte gerne einer unbekannten Person von meinen Sor-

gen erzählen und dann hören, wie ich auf sie wirke.“) umwandeln helfen. Gleichzeitig 

könnte es gerade in der Situation der Chat-Beratung (alleine am Computer, gewohnte Um-

gebung zuhause, kein abgemachter Termin, etc.) hilfreich sein, mittels Rahmenbedingungen 

den Kontakt zu strukturieren und so die Orientierung für beide Gesprächspartner im Bera-

tungsprozess zu erhöhen. 

c) Vertrag: Entscheidungsorientierung  

Wurde innerhalb der Rahmenbedingungen ein Ziel vereinbart, welches auf eine Verände-

rung bei der ratsuchenden Person oder in der erlebten Situation zielt, dann könnte es    
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hilfreich sein, die ratsuchende Person zu unterstützen, eine für eine Auswahl ausreichende, 

aber nicht überfordernde Anzahl Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten, welche realistisch 

sind und in der Macht der ratsuchenden Person stehen. Aufgabe der Mitarbeiterinnen wäre 

in diesem Fall weder Vorschläge zu machen, noch eine eigene Beurteilung der Handlungs-

optionen zu äussern, sondern die ratsuchende Person zu ermuntern, eigene Ideen zu gene-

rieren, diese selber zu beurteilen und schliesslich, als Ziel der Beratungssequenz, einen ei-

genständigen Handlungsentscheid zu fördern und zu unterstützen. 

d) allgemeintypisches Funktionsmodell: Erhöhung angemessener Funktionen 

Die positive Grundhaltung der Mitarbeiterinnen gegenüber den Ratsuchenden und ihr 

Streben nach Hoffnung und Lösungsmöglichkeiten für eine Veränderung der Situation, ist 

eine hilfreiche Voraussetzung für die Qualität des Chat-Beratungsangebots der Dargebote-

nen Hand. Wo dieses Bestreben jedoch in Vermutungen und Überzeugungen übergeht, 

welche nicht an der aktuellen realen Situation verifiziert werden, oder in Handlungsanwei-

sungen für die Ratsuchenden münden, verliert diese Qualität ihre angemessene Funktion. 

Wiederholte bewusste Ausrichtung und Reflexion der eigenen Vermutungen und Überzeu-

gungen auf das vereinbarte Ziel, die ratsuchende Person und die Situation im Gespräch 

selbst könnten hier eine wertvolle Unterstützung sein. Gleiches gilt für die Selbstreflexion 

im Rahmen der ordentlichen Inter- oder Supervision. 

Handlungsoptionen aus Sicht der Theorie der Online-Beratung 

Angelehnt an das Anforderungsprofil zur Qualitätssicherung in der Chat-Beratung von 

Eidenbenz [Kapitel 3.3.3] lässt sich in Bezug auf die ‚DH Ostschweiz & FL‘ feststellen: 

a) Kompetenz der Mitarbeiterinnen 

Die Mitarbeiterinnen der Chat-Beratung der ‚DH Ostschweiz & FL‘ verfügen über Le-

benserfahrung, eine Ausbildung in Grundlagen der Gesprächsführung und einen angemes-

senen Überblick über die weiteren Angebote im psychosozialen Bereich. Sie besitzen prak-

tische Erfahrung aus Beratungsgesprächen am Telefon 143 und werden von Fachleuten in 

ihrer Tätigkeit begleitet. Eine spezifische Ausbildung und regemässige Weiterbildung, die 

auf das Medium Chat-Beratung ausgerichtet ist, könnte ihre Kompetenz möglicherweise 

zusätzlich erhöhen. 

b) Formale Qualität des Angebots 

Das Angebot, der Anbieter und die angestellten Fachpersonen im Hintergrund der Dienst-

leistung sind auf der Webseite des Angebots offen deklariert, und die ‚DH Ostschweiz & 

FL‘ ist als gemeinnützige Organisation zertifiziert. Allerdings bleiben die effektiv beraten-

den Personen anonym. Sie tragen zu ihrem Schutz einen Decknamen, und es steht ihnen 

frei diesen zu nennen oder für sich zu behalten. Die Klärung dieses Umstandes fehlt auf 

der Homepage. In den Nutzungsbestimmungen finden sich Hinweise zum allenfalls     
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notwendigen Einbezug von spezialisierten Fachpersonen, zu Alternativen, sowie zur Da-

tensicherheit und Vertraulichkeit des Angebots und es besteht die Möglichkeit ein Feed-

back-Formular auszufüllen. Kritisch kann angemerkt werden, dass unsicher ist, ob Ratsu-

chende sich die Zeit nehmen, die Nutzungsbestimmungen auch sorgfältig zu lesen. Im Sin-

ne einer erhöhten Transparenz des spezifischen Angebots von Tel 143 innerhalb der psy-

chosozialen Beratungsangebote könnte hier Handlungsbedarf entstehen. 

c) Prozessqualität 

Da neben dem Leitbild und der Ausbildung in Gesprächsführung für die Beratung am Te-

lefon, keine spezifischen Weisungen, Richtlinien oder Prozessbeschreibungen für die Bera-

tungstätigkeit der freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Chat-Beratung beste-

hen, lässt sich vermuten, dass sie ihre Chat-Beratungen analog zu den Ideen der Telefonbe-

ratung gestalten. Die Stärken des telefonischen Beratungsangebots von Erreichbarkeit zu 

jeder Zeit und von Herstellung eines mit körperlichen Sinnen wahrnehmbaren vertrauli-

chen Rahmens von Mensch zu Mensch, der es ermöglicht, schwer zu ertragenden Emotio-

nen Raum zu lassen, ohne gleich zu intervenieren, können jedoch aus verschiedenen 

Gründen (z.B. limitiertes zeitliches Angebot, veränderte Kommunikationsform) nicht so 

einfach auf die Chat-Beratung übertragen werden. Hierzu könnten eine Definition der 

möglicherweise spezifischeren Methoden und Kriterien nach denen die formulierten Ziele 

des Angebots erreicht und überprüft werden können und eine regelmässige an konkreten 

Chat-Beratungen und den Zielsetzungen der Dargebotenen Hand orientierte Inter- oder 

Supervision vorgeschlagen werden. 

6.3 Hypothesenbildung 

Die vorliegende Studie hat keine bestehenden Hypothesen untersucht und kann und will 

die oben dargelegten Erkenntnisse nicht generalisieren. Für nachfolgende Studien können 

jedoch aus den Ergebnissen folgende Hypothesen generiert werden: 

• Die fallspezifische Selbst- und Fremdreflexion von Chat-Beratungen mit Hilfe der 

in dieser Studie angewendeten TA Chat-Analyse Protokollen kann freiwilligen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern der ‚DH Ostschweiz & FL‘ mehr Bewusstheit über 

die eigenen Beratungsmuster vermitteln und ihnen damit helfen, die Beziehungsdy-

namik in der Beratung noch stärker am Leitbild orientiert zu gestalten. 

• Die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ‚DH Ostschweiz & FL‘ 

können mit Hilfe einer anwendbaren Prozessbeschreibung (Ziele, Methoden und 

Kriterien) für die Chat-Beratung, welche sich am Beziehungsaufbau, der Grundhal-

tung und einer Beratungsvereinbarung (ähnlich TA-Vertrag) orientiert, eine höhere 

Zufriedenheit und Selbstwirksamkeit in Bezug auf die eigene Beratungstätigkeit er-

leben, als mit den aktuellen Grundlagen. 
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6.4 Kritische Betrachtung 

6.4.1 Untersuchungsdesign und Methodik 

Die Studie war ursprünglich auf eine grössere Stichprobe von Chat-Beratungen ausgelegt. 

Wie in der Quellenkritik [Kapitel 4.1.3] dargelegt, wurden die Chats von den freiwilligen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst festgehalten und für die Untersuchung einge-

reicht. Aus den dort ebenfalls angeführten Gründen (Schwierigkeiten in der Speicherung 

der Chats, Einverständnis von Ratsuchenden und von freiwilligen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern war nötig), konnten statt der erwarteten 20 Chats nur deren acht in die Stich-

probe für die Studie aufgenommen werden. Für die Fragestellungen und Zielsetzungen 

dieser Arbeit und gemäss den Vorgaben der ZHAW für qualitative Studien, ist diese An-

zahl jedoch ausreichend. Insgesamt wurden nahezu 1000 Äusserungen in Beratungen mit 

dem Protokoll signiert. Für eine Folgestudie, welche zum Beispiel aus dieser Studie gene-

rierte Hypothesen überprüfen möchte und deshalb auf eine repräsentative Anzahl und 

Auswahl von Chat-Beratungen angewiesen wäre, bestünde hier Bedarf an gezielten Überle-

gungen. 

Für die qualitative strukturierende Erfassung und Analyse von Chat-Beratungen erwies sich 

das von der Theorie der TA geleitete Vorgehen als ergiebig. Neben den für diese Arbeit 

ausgewählten Konzepten schienen noch viele andere Ansätze der TA spezifische Erkennt-

nisse zu versprechen. Die Wahl fiel schliesslich, in Absprache mit dem Referenten für diese 

Arbeit, auf die ausgewählten Konzepte. Basis war der Wunsch, jene Theoriekonzepte der 

TA für diese Analyse zu verwenden, welche sich am tatsächlichen Verhalten orientierten. 

Da noch keine vergleichbaren Studien und darum auch keine bestehenden Hilfsmittel für 

die Analyse von Chat-Beratungen mittels TA-Konzepten bestanden (die im theoretischen 

Teil vorgestellten Konzepte und Diagnoseinstrumente sind für den face-to-face Kontakt 

erstellt worden), wurde eigens für diese Studie ein solches Hilfsmittel kreiert. Es wurde in 

verschiedenen Entwicklungsschritten auf Basis der verwendeten TA-Theorie an die prakti-

schen Gegebenheiten der Chat-Protokolle der ‚DH Ostschweiz & FL‘ angepasst, stellt aber 

eine an der vorgestellten Theorie orientierte Neuschöpfung dar, welche als solche natürlich 

noch nicht validiert ist. Ob und wie sich dieses Analyse-Hilfsmittel in dieser oder weiter 

angepasster Form für weitere Untersuchungen, für Aus- und Weiterbildungen von bera-

tenden Personen beziehungsweise für Qualitätssicherung oder -förderung von Chat-

Beratungen geeignet ist, kann mit der vorliegenden Studie nicht beurteilt werden. 

6.4.2 Anwendung der TA-Konzepte 

In Bezug auf die Anwendung der verschiedenen TA-Konzepte und die Einteilung der 

schriftlichen Äusserungen von ratsuchenden Personen und Mitarbeiterinnen in die ent-

sprechenden Kategorien kann kritisch angemerkt werden, dass der Autor der Studie sich 

noch in Ausbildung (zweites von drei Jahren Grundausbildung in TA) befindet und      
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deshalb noch nicht über die fachliche Erfahrung und Sicherheit in der Einschätzung der 

Äusserungen einer TA-Fachperson besitzt. Ausserdem erwiesen sich die gewählten theore-

tischen Kategorien im Abgleich mit der Realität der Chat-Beratungen nicht immer als 

trennscharf, und deren Einteilung unterlag einem nicht genau bestimmbaren jedoch erleb-

baren subjektiven Einfluss. Um diesen Unsicherheitsfaktor besser einschätzen zu können 

und das Mass der subjektiven Einschätzung der Äusserungen zu reduzieren, könnte es für 

eine nächste Studie von Interesse sein, dieselben Beratungs-Gespräche durch verschiedene 

Fachleute beurteilen zu lassen. Eine weitere Schwierigkeit in der praktischen Anwendung 

war beispielsweise, dass ohne spezifische Zielvereinbarung in der Beratung die Angemes-

senheit von Äusserungen nicht wie vorgesehen darauf zu beziehen war. Stattdessen wurde 

das Angebotsziel aus den Nutzungsbedingungen als Referenz genommen. 

Es zeigten sich aber auch Grenzen der theoretischen TA-Konzepte in der Anwendung auf 

Chat-Beratungen. So erschien beispielsweise die Einteilung der Werthaltungen in drei Posi-

tionen theoretisch plausibel. In der Praxis wäre jedoch vermutlich eine vierte Position für das 

aktuelle Gegenüber, man könnte sie gegenwärtiges Du oder Kontakt-Du nennen, im Gespräch 

hilfreich gewesen, damit diese Person und die dazu gehörenden Werthaltungen von den 

tatsächlich entfernten Personen und Objekten (Sie) getrennt und separat dargestellt werden 

könnte. Bei der Anwendung der Formen der Strukturierung der Zeit auf die Chat-Beratung 

kamen die bestehenden Kategorien an ihre Grenzen. Zwischen ratsuchender Person und 

den freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Chat-Beratungen könnte sich eine 

eigene Form oder eine neue Dimension der Strukturierung der Zeit zeigen. Das Medium In-

ternet-Chat könnte es durch seine spezifische Eigenheit des Kontaktes [Kapitel 3] möglich 

machen, eine Brücke zwischen den beiden Grenzfällen sich abkapseln (gefühlte Anonymität 

und Sicherheit in der eigenen und der virtuellen Welt) und der Intimität (ungehemmtere 

Offenheit und Reduktion von Schamgefühlen) zu schlagen, bei welcher kognitiv wahr-

nehmbare Strokes ausgetauscht werden können. Gleichzeitig verlangt die Schriftlichkeit 

einen stärker sachlichem Ausdruck (Aktivität, ER) und bietet möglicherweise einen höhe-

ren Anteil kognitiver Stimuli als im üblichen sozialen Kontakt. Einbussen erlebt diese Form 

der Strukturierung der Zeit allerdings in Bezug auf sinnliche Stimuli.  

6.5 Schlussfolgerung und Ausblick 

Mit Blick auf die Chat-Beratungen der ‚DH Ostschweiz & FL‘ kann unter dem Vorbehalt, 

dass das erarbeitete Analyse-Instrument für weitere wissenschaftliche Arbeit wohl noch 

fachlich validiert werden müsste, in Bezug auf die untersuchte Stichprobe festgestellt wer-

den, dass es den Mitarbeiterinnen der Dargebotenen Hand Ostschweiz gelingt, einen stabi-

len und von einer positiven Grundhaltung geprägten Kontakt zu den ratsuchenden Perso-

nen zu halten. Möglicherweise sind es diese spezifische Beziehungsqualität und die        
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Eigenheit des Beratungsmediums Chat, welche es den ratsuchenden Personen ermöglichen, 

schuld- oder schambelastete Themen anzusprechen, welche ihnen in anderen Kontexten 

unpassend erscheinen. Für eine Verbesserung der Beratungsqualität erscheint, aus dem 

Licht der TA betrachtet, eindeutig eine stärkere Orientierung am Ziel der Beratung, am 

beidseitigen Beitrag und an den Kriterien der Zielerreichung angebracht. Es wäre als nächs-

ter Schritt wünschenswert, die Erkenntnisse und Hypothesen, welche aus dieser Arbeit 

entstanden sind, in die praktische Arbeit, Weiterbildung und Reflexion der Chat-

Beratungen der ‚DH Ostschweiz & FL‘ einfliessen zu lassen und allenfalls auch mit der 

Beratungsarbeit anderer Stellen oder Angebote im Bereich der psychosozialen Beratung per 

Einzelchat zu vergleichen. Es stellt sich weiter die Frage nach der Wirksamkeit der Chat-

Beratung auf verschiedene Kriterien wie zum Beispiel Hoffnung, Anspannung oder Zu-

friedenheit bei den ratsuchenden Menschen und die Einschätzung der Selbstwirksamkeit 

oder dem emotionalen Befinden der freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der 

Chat-Beratung. Hier liessen sich möglicherweise, im Sinne einer Handlungsforschung, Ver-

änderungen während und nach einer Schulung auf Basis der vorgeschlagenen Ansätze aus 

der TA untersuchen. 

Aus Sicht der Transaktionsanalyse lässt sich vermuten, dass sich die adaptierten Konzepte, 

sowohl für die Analyse und Reflexion einzelner Sequenzen innerhalb einer Chat-Beratung, 

als auch für die Wahrnehmung von typischen Interaktionsmustern einer vollständigen 

Chat-Beratung eignen könnten, auch wenn es sich nicht um einen direkten face-to-face 

Kontakt handelt. Es konnte aufgezeigt werden, dass sich die zwischenmenschlichen Dy-

namiken und Prozesse in der Begegnung im Chat grösstenteils mit den bestehenden Kon-

zepten der TA analysiert werden können. Zusätzlich zu den in dieser Studie untersuchten 

allgemeintypischen Funktionen und dreiseitigen Positionen, wäre es als nächster Schritt interessant 

zu untersuchen, ob und wie es möglich ist Transaktionen in der Dynamik der Chat-Beratung 

darzustellen. Eine der Hauptschwierigkeiten dabei ist der Umstand, dass ein hoher Anteil 

der Äusserungen in den untersuchten Chat-Beratungen keinen direkten Bezug auf die vor-

hergehende Äusserung des Gegenübers herstellen, teilweise auf mehrere Äusserungsteile 

aufgeteilt sind und bisweilen zwei Äusserungen gleichzeitig abgeschickt werden können. 

Dort wo sich in der Signierung Unsicherheiten zeigten, bleibt möglicherweise durch erfah-

rene Fachleute zu untersuchen, ob es Modifikationen im Diagnoseschlüssel für die Anwen-

dung der bestehenden Konzepte auf die Chat-Beratung benötigt oder ob allenfalls die 

Chat-Beratung eine Modifikation der Konzepte selber anregen könnte. 
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Abstract 

Diese qualitative Dokumentenanalyse geht der Frage nach, welche Erkenntnisse aus der 

Untersuchung der Chat-Beratungen der Dargebotenen Hand Ostschweiz und FL in Bezug 

auf Verhalten, Beziehung und Interaktion der beratenden und der ratsuchenden Person 

gewonnen und welche Handlungsoptionen daraus abgeleitet werden können, die der Ver-

besserung der Beratungsqualität dienen könnten. Insgesamt acht von freiwilligen Mitarbei-

terinnen der Dargebotenen Hand geführte und erfasste Chat-Beratungen werden mittels 

einer qualitativ-strukturierenden Inhaltsanalyse untersucht. Als theoretische Basis dienen 

die Konzepte des allgemeintypischen Funktionsmodells, der dreiseitigen Positionen, der 

Strukturierung der Zeit, sowie des Vertrags aus der Transaktionsanalyse nach Eric Berne. 

Dazu kommt eine theoretische Definition und Einordnung der Chat-Beratung als eigen-

ständige mediengestützte Beratungsform. 

Dynamiken und Prozesse im Verhalten und der Beziehung der beteiligten Personen konn-

ten mit Hilfe der angewandten Konzepte erfasst, dargestellt und in einen konkreten Bezug 

zum Beratungsprozess und dem Leitbild der Dargebotenen Hand gesetzt werden. Es zeigte 

sich, dass die aktuelle Stärke des untersuchten Angebots darin besteht, dass Ratsuchende 

mit einem unterstützenden menschlichen Gegenüber emotional schwierige Themen an-

sprechen können. Handlungsoptionen für Qualitätsverbesserung liegen vor allem im Be-

reich der Prozessgestaltung und Zielorientierung in der Beratung. 
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Anhang 

Anhang 1:  Das Beratungsangebot der Dargebotenen Hand im Netz 

Informationen zum Angebot auf www.143.ch 

Ansicht des Chatfensters für die Beratung 

 

Beratung per Einzelchat 

Auch bei der Online-Beratung haben Anonymität und Datenschutz oberste Priorität 

• Sie werden sich in einem geschützten Chatraum mit dem Berater oder der Beraterin be-
finden und anonym bleiben.  

• Voranmeldung ist nicht nötig. Auf einem Plan ist ersichtlich, zu welchen Zeiten ein Chat 
angeboten wird.  

• Sobald Sie die Nutzungbedingungen akzeptieren, werden Sie zur Zugangsseite mit Anga-
ben zum konkreten Vorgehen weitergeleitet. 

Klicken Sie nach dem Durchlesen auf "Ja, ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen". 
 

Zugang zum Einzelchat 

Durch einen Klick auf das Feld „Chat betreten“ befinden Sie sich direkt im Chatraum. Eine Regist-
rierung als Benutzer / Benutzerin ist nicht nötig. Haben Sie bitte etwas Geduld, bis auch die Bera-
terin / der Berater zum Gespräch bereit ist. 
Es wird angezeigt, falls bereits ein anderer Gast anwesend ist. Sie können es dann zu einem späte-
ren Zeitpunkt wieder probieren. 

Auf der Stundenplan-Übersicht sehen Sie, zu welchen Zeiten ein Chat angeboten wird. Bitte be-
achten Sie die geänderten Zeiten am Freitag. 

Wenn wegen technischen Problemen der Chatraum plötzlich geschlossen wird, versuchen Sie es 
nach einer kurzen Pause erneut. 
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Nutzungsbedingungen 

1. Beratung von Mensch zu Mensch  

Der Chatkontakt ist kostenlos. Bei der Dargebotenen Hand steht die Beratung von Mensch zu 

Mensch im Zentrum. Sie soll wichtige Anhaltspunkte für die Lösung einer Problemsituation geben. 
Sie kann jedoch keine Therapie ersetzen. Bei schwerwiegenden rechtlichen, medizinischen, seeli-

schen, wirtschaftlichen und/oder anderen weitreichenden Situationen sollten Sie zusätzlich immer 
spezifische Fachkräfte zu Rate ziehen. 

Unsere zeitliche Kapazität für Chatkontakte ist begrenzt. Für dringende Krisenfälle möchten wir 
Sie auf unsere bewährte Notrufnummer 143 aufmerksam machen. In der ganzen Schweiz und im 

Fürstentum Liechtenstein haben Sie rund um die Uhr die Möglichkeit zu einem Gespräch. 

2. Haftungsausschluss 
Die Beratung erfolgt freiwillig und nicht im Rahmen eines Vertragsverhältnisses. Es entsteht kein 

Vertrag. Weder die Dargebotene Hand noch ihre Mitarbeiter übernehmen irgendwelche Haftung 
oder Gewährleistung für Probleme und/oder Entscheidungen, die sich aus der Beratung ergeben. 

Jegliche Haftung (einschliesslich Fahrlässigkeit) der Dargebotenen Hand sowie ihrer Mitarbeiter für 

Schäden oder Folgeschäden irgendwelcher Art aus dem Zugriff auf die Website oder deren Benut-
zung (bzw. Unmöglichkeit des Zugriffs oder der Benutzung) ist ausgeschlossen. Die Dargebotene 

Hand sowie ihre Mitarbeiter können nicht ausschliessen, dass der Zugang aufgrund technischer 
Probleme kurzfristig oder während längerer Zeit unmöglich oder gestört sein kann. Die Dargebo-

tene Hand sowie ihre Mitarbeiter geben keine Garantie ab, dass die Funktionen auf ihrer Website 

nicht unterbrochen werden oder fehlerlos sind, dass Fehler behoben werden oder die Website bzw. 
der Server frei von Viren oder schädlichen Bestandteilen ist. Infolge solcher Störungen kann der 

Nutzer keinerlei Ansprüche gegen die Dargebotene Hand sowie ihre Mitarbeiter geltend machen. 

3. Verweise und Links 

Für die auf unserer Website erwähnten Verbindungen ("Links") auf externe Websites und deren 

Inhalte übernimmt die Dargebotene Hand keine Haftung. Für illegale, fehlerhafte oder unvollstän-
dige Inhalte und insbesondere für Schäden haftet alleine der Anbieter der Seite, auf welche verwie-

sen wurde. 

4. Datenschutz 

Die von uns gesammelten Daten sind nicht personenbezogen. Sie werden nur zu statistischen Zwe-

cken ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt. 
Alle Mitarbeitenden verpflichten sich zur Schweigepflicht und Wahrung der Anonymität der Ratsu-

chenden. 
Wir müssen Sie darauf aufmerksam machen, dass Ihre Daten im weltweiten Netz und damit auch 

der E-mail Verkehr nicht absolut sicher sind vor unbefugter Einsichtnahme durch Dritte. 

Aus technischen Gründen wird im Chat der Text während der Dauer der Chat-Sitzung in einer 
Protokolldatei gespeichert. Diese Daten benötigt da System für die Anzeige im Chatfenster. Bei 

Abschluss der Beratung werden diese Daten vernichtet. 

5. Gültigkeit 

Wir behalten uns vor, die allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit anzupassen oder zu ändern. 
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen unterstehen ausschliesslich schweizerischem Recht. 

Gerichtsstand ist der Standort der jeweiligen Stelle.  
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Anhang 2:  Vorinformation an die beratenden Personen 

Betreff: Jetzt gehts los. Bitte genau lesen! Verbindliche Hinweise für die Studie der Chat-Beratung
Datum: Mon, 21 Dec 2009 15:31:25 +0100 

Von: Stefan Rüsch <stiwi@linth.net> 
Liebe Online Beraterin 
Lieber Online Berater 
 
Endlich wurde eine Einigung erreicht auf welche Art die Nutzerinnen und Nutzer des Chat-Angebots der DH auf die 
Verwendung des Chats für meine Studie aufmerksam gemacht werden. 
Leider war es nicht möglich einen allgemeinen Hinweis auf der Homepage  
von 143.ch zu platzieren. Wir haben uns daher entschieden, die Ratsuchenden direkt im Chat zu informieren und sie 
wählen zu lassen, ob  
sie bei der Studie mitmachen oder nicht. 
 
Es gilt nun folgendes Vorgehen: 
 
Ab sofort (das heisst Mittwoch 23.12.09) bitte gleich nach der  
Begrüssung folgenden Text eingeben (du kannst ihn auch mit copy-paste  
aus diesem Mail einfügen): 
 
„Innerhalb der nächsten Wochen wird unser Chat-Angebot zur Qualitätssicherung wissenschaftlich untersucht. Es kann 
sein, dass unser Gespräch oder Teile davon für diese Untersuchung verwendet werden. Ihre Anonymität bleibt auf jeden 
Fall garantiert. Sind Sie einverstanden, dass unser Gespräch zu diesem Zweck verwendet werden kann?“ 
 
Bitte füge diese Zeilen unbedingt ein BEVOR du auf das Anliegen der  
Ratsuchenden eingehst. 
 
Ist die ratsuchende Person einverstanden, geht das Gespräch seinen  
gewohnten Lauf und du sendest mir bitte die Kopie des Gesprächs per Mail zu (so wie geplant). 
 
Ist die ratsuchende Person nicht einverstanden, fragst du bitte kurz  
nach, ob es einen bestimmten Grund gibt (falls es z.B. um Zweifel bezgl Anonymität geht, bekräftige, dass es keine Rück-
schlüsse auf die  
ratsuchende Person geben wird). Ist der Grund nachvollziehbar oder  
besteht die Person auf ihrem Nein, dann akzeptiere es und führe die  
Beratung wie üblich durch OHNE sie zu speichern. 
 
Geht die ratsuchende Person nicht auf deine Frage ein, dann mache sie  
noch einmal darauf aufmerksam, dass du ein Ja oder ein Nein brauchst.  
Geht sie immer noch nicht darauf ein, dann berate wie üblich OHNE den  
Chat zu speichern. 
 
Auf Fragen zur Studie brauchst du nicht näher einzugehen. Es genügt zu  
sagen, dass sie der Qualitätssicherung der Beratung gilt, dass sie  
extern durchgeführt wird, dass es keine Rückschlüsse auf beteiligte  
Personen geben kann und dass die Gespräche nach Ende der Studie gelöscht werden. Geht das Gespräch zu sehr um die 
Studie, dann verweise bitte darauf, dass die ratsuchende Person die Speicherung auch ablehnen darf und versuche (nach 
einem Ja oder Nein zur Teilnahme) zum Anliegen der ratsuchenden Person zu gelangen. 
 
Wenn du noch Anliegen oder Fragen hast, melde dich bitte bei mir. 
 
Die Chats, die ich bereits erhalten habe, kann ich nach dem nun  
erlangten Entscheid nicht mehr für diese Studie verwenden. Ich behalte  
sie jedoch (wenn ich keinen gegenteiligen Bescheid erhalte) noch bei mir und könnte sie bei Bedarf für interne Schulung 
verwenden. 
 
Nun wünsche ich dir und deinen Lieben alles Liebe für die Festtage, eine inspirierte und wohl tuende Weihnachtszeit und 
nur das Beste für 2010!Danke vilmol für dini wertvolli Hilf! 
 
Liebi Grüess Stefan 

  



 

Anhang 3:  Modell der 
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Modell der qualitativ-strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring 

) 

Inhaltsanalyse nach Mayring 
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Anhang 4:  TA Chat-Analyse Protokoll 
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Anhang 5:  Diagnoseschlüssel allgemeintypisches Funktionsmodell für Chat-

Beratung 

Funktionaler  
Ich-Zustand 

gemeinsame 
Beziehungsdynamik 

differenzierende 
Beziehungsdynamik 

Sprachliche 
Signalbegriffe 

Ankerbeispiele 
aus den Chats 

 kEL + 
angemessenes kEL 

Grenzen setzen, 
Kritik üben 

Grenzen im Verhalten 
setzen zum Schutz des 
Individuums und der 
Integration in die Gemein-
schaft 

Vorsicht! So geht 
das nicht, sondern 
so… 

„…Kopf in den 
Sand stecken. Und 
davon ändert leider 
auch nichts zum 
Guten.“ 

kEL - 
unangemessenes kEL 

das „Sein“ kritisieren, 
übermässige und unver-
hältnismässige Grenzen 
setzen 

Du bist (negative 
Zuschreibung). Du 
darfst nicht… 

„Leider ist das 
sooooooo charak-
teristisch, aber 
ganauso falsch, 
dass sie sich schul-
dig fühlen.“ 

fEL + 
angemessenes fEL 

erlauben, 
ermöglichen 

Individuelle Entwicklung, 
Integration in die Gemein-
schaft + Ressourcen unter-
stützen und fördern 

Du darfst… Ich 
bin da für dich, 
wenn du willst. Du 
kannst… 

„Das dürfen Sie 
ihm auch ruhig 
sagen.“ 

fEL - 
unangemessenes fEL 

übermässig viel erlauben, 
verwöhnen, abhängig 
machen, ungebeten ein-
greifen 

Du brauchst… Ich 
weiss, dass du… 
Du musst… Lass 
mich für dich, Du 
Arme(r)… 

„Sie müssen sich 
die Zeit gönnen.“ 

ER + 
angemessenes ER 

erörtern, 
informieren 

relevante Informationen 
erfragen, Möglichkeiten 
erörtern, zutreffende 
Information geben 

Wie ist das bei dir? 
Wann, wieviel? 
konkret, es könnte 
sein, möglich, hier 
jetzt 

„Wie kommt das 
bei Ihnen an?“ 

ER - 
unangemessenes ER 

unverifizierte Informatio-
nen, subj. Ansichten, 
Vermutungen Phantasien 
für gesicherte Realität 
halten 

immer, nie, es ist 
sicher so, wahr-
scheinlich,… 

„Es gibt immer 
irgendeine Person, 
die auf diffusen 
Wegen beginnt zu 
plagen.“ 

fK+ 
angemessenes fK spontan, kreativ 

sein, Bedürfnisse 
wahrnehmen 

eigene Bedürfnisse sozial 
angemessen wahrnehmen 
und äussern, konstruktive 
kreative Ideen leben 

Ich brauche, ich 
will, ich möchte, 
Mir gefällt. Und 
du? Schön! Oh! 
Wow! ☺ 

„Der Chat ist mir 
am liebsten.“ 

fK- 
unangemessenes fK 

eigene Bedürfnisse und 
Spontaneität unpassend 
zur gegenwärtigen sozialen 
Situation ausleben 

Mir egal, was du 
willst, ich mache 
jetzt, ich will, auch 
wenn’s nichts 
bringt… 

„Ich will schlafen, 
meine Ruhe haben 
vor all dem.“ 

aK + 
angemessenes aK Anpassen, 

Unterstützung su-
chen 

Mitmachen bei, akzeptie-
ren von und anpassen an 
vernünftige Regeln, Abma-
chungen und notwendige 
Hilfe 

Ja, da mache ich 
mit. Ich darf, darf 
nicht. Ist gut, o.k., 
danke 

„Da haben Sie 
recht, es braucht 
einfach Zeit.“ 

aK- 
unangemessenes aK 

Übermässige, unreflektierte 
Unterordnung, sich selber 
unfähig oder hilflos ma-
chen, sich abwerten 

Ich kann nicht, ich 
würde eigentlich 
gerne, ich bin 
(negative Zu-
schreibung)… 

„Aber das habe ich 
mich nie getraut.“ 

rK + 
angemessenes rK 

Durchsetzen, 
Widerstand leisten 

vernünftiger Widerstand 
gegen entwicklungshem-
mende oder sozial destruk-
tive Regeln und Interven-
tionen 

Ich muss nicht, 
das passt mir so 
nicht. Halt! Ich bin 
so nicht einver-
standen… 

„Ich spinne doch 
nicht!“ 

rK- 
unangemessenes rK 

Destruktiver Widerstand 
zum persönlichen und 
gemeinschaftlichen Scha-
den, unangemessenes 
blockieren 

Nie, nichts, lass 
mich in Ruhe! 
grundsätzlich 
nicht… 

„und nicht wirklich 
lust mehr habe zu 
leben.“ 
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Anhang 6:  Diagnoseschlüssel dreiseitige Grundpositionen für Chat-Beratung 

Dreiseitige 
Position 

Definition der 
Pronomina 

Definition der emotio-
nalen Bewertung 

Ankerbeispiele aus 
den Chats 

Ich bin  

o.k. 

Ich + 

„Ich“ betrifft alle 
auf die eigene 
Person bezoge-
nen Äusserun-

gen. 

emotionales Wohlbefinden mit 
und Zustimmung zur eigenen 
Person 

„ich sehe immer das gute in 
einem Menschen...“ 

Ich bin  

nicht o.k. 

Ich - 
emotionales Missfallen und 
Ablehnung der eigenen Person 

„Es ist meine schuld, also 
hab ichs nicht anders ver-
dient“ 

Ich bin  
vielleicht o.k. 

Ich +? 

mögliches emotionales Wohl-
befinden mit und Zustimmung 
zur eigenen Person 

„Ich habe mir auch schon 
überlegt, mich vom Hausarzt 
für 1 oder 2 Wochen krank 
schreiben zu lassen.“ 

Ich bin  
vielleicht nicht o.k.  

Ich -? 

mögliches emotionales Miss-
fallen und Ablehnung der 
eigenen Person 

„einfach weil ich nicht weiss 
wie ich reagieren werde.“ 

Du bist  
o.k. 

Du + 

„Du“ betrifft alle 
Äusserungen in 
Bezug auf einen 
emotional nahe 
stehenden Men-

schen. 

emotionales Wohlbefinden mit 
und Zustimmung zur betref-
fenden Person 

„Die schlechte Zeiten sind 
da, und er bleibt.“ 

Du bist  
nicht o.k. 

Du - 

emotionales Missfallen und 
Ablehnung der betreffenden 
Person 

„Oh ja, meine Tochter und 
ich....... sehr sehr schwirig, 
leider“ 

Du bist  
vielleicht o.k. 

Du +? 

mögliches emotionales Wohl-
befinden mit und Zustimmung 
zur betreffenden Person 

„Wir haben uns überlegt mit 
meinen Eltern zu sprechen, 
und zu schauen ob sie für 5 
Woche zu uns kommen 
könnten...“ 

Du bist  
vielleicht nicht o.k. 

Du -? 

mögliches emotionales Miss-
fallen und Ablehnung der 
betreffenden Person 

„Ich habe das gefühl, das es 
ein erfundenes profil von 
meinem freund ist“ 

Sie sind  
o.k. 

Sie + 
„Sie“ betrifft alle 
Äusserungen in 
Bezug auf emoti-
onal entfernte 
Personen oder 
alle Objekte, 

Situationen und 
Ereignisse. 

emotionales Wohlbefinden mit 
und Zustimmung zum betref-
fenden Subjekt/Objekt/ 
Geschehen 

„Ja, dieser Vertrag war wich-
tig“ 

Sie sind  
nicht o.k. 

Sie - 

emotionales Missfallen und 
Ablehnung des betreffenden 
Subjekts/ Objekts/Ereignisses 

„Das ist eine echte Zumu-
tung.“ 

Sie sind  
vielleicht o.k. 

Sie +? 

mögliches emotionales Wohl-
befinden mit und Zustimmung 
zum betreffenden Sub-
jekt/Objekt/Ereignis 

„Haben Sie denn auch mal 
solche leichtere ruhigere 
Zeiten?“ 

Sie sind  
vielleicht nicht o.k. 

Sie -? 

mögliches emotionales Miss-
fallen und Ablehnung des 
betreffenden Subjekts / Ob-
jekts / Ereignisses 

„ich bezweifel manchmal, 
dass sie selbst stark genug 
ist...“ 
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Anhang 7:  Kodierleitfaden für das TA Chat-Analyse Protokoll 

1. Schritt: Beschriftung der Äusserungen 

Als eine Äusserung gilt der gesamte Inhalt, der von einer der beiden am Chat beteiligten Perso-
nen als Einheit in sein Eingabefenster eintippt und durch drücken der Eingabetaste [� ] dem 
Gegenüber sendet und für beide sichtbar im Chatfenster erscheint. 
Im unten stehenden Beispiel sind je eine Äusserung der beratenden Person (143) und der rat-
suchenden Person (Gast) dargestellt. 

 
Die Äusserungen der ratsuchenden Person werden mit R (für ratsuchende Person) beschriftet 
und fortlaufend nummeriert. Analog dazu werden die Äusserungen der beratenden Person mit 
M (für Mitarbeiterin) gekennzeichnet und separat fortlaufend nummeriert. Im Beispiel sind das 
M29 und R38. 

 
2. Schritt: Eintrag der Äusserungen in das TA Chat-Analyse Protokoll 

Alle Äusserungen werden in der fortlaufenden Reihenfolge wie im Beispiel unten in die ent-
sprechende Spalte des Protokolls eingetragen, so dass für jede Äusserung eine Zeile zur Kodie-
rung reserviert wird. 
 

 
 

3. Schritt: Eintragen der Gesprächsdynamik 

In einem Chat kommt es verhältnismässig oft vor, dass sich die Äusserungen der beteiligten 
Personen nicht immer direkt auf die vorangegangene Äusserung beziehen. Aus diesem Grund 
wird von jeder signierten Äusserung ein Pfeil zur Äusserung gezogen, auf die sie sich bezieht. 
Im obigen Beispiel bezieht sich R38 auf M29. M29 hat sich seinerseits auf R36 bezogen, welche 
auf dem vorhergehenden Blatt signiert wurde. Zur Veranschaulichung dieser Beziehung wird 
im Protokoll, wie im obigen Beispiel, die Signatur der Äusserung links neben die R-Spalte oder 
rechts neben die M-Spalte (je nachdem vom wem die Äusserung stammt) eingetragen und mit 
einem Pfeil verbunden. 
 

4. Schritt: Die Zeitangabe der Äusserung 

Für diese Studie wurden die sekundengenauen Zeitangaben der Zusendung einer Äusserung 
festgehalten. Sie steht in der Chat-Aufzeichnung links neben dem Absender und wird im TA 
Chat-Analyse Protokoll in die entsprechende Spalte neben der Äusserungssignatur eingetragen. 
 
 
 
 
 
 

XX/XX/XXXX 21:54:44 ‹143› Wow, das tönt nach einer steilen Karriere  
XX/XX/XXXX 21:55:20 ‹Gast› Ja, das wäre sein Traum, mal abwarten, er soll machen, was immer er 

will....  

M29: XX/XX/XXXX 21:54:44 ‹143› Wow, das tönt nach einer steilen Karriere  
R38: XX/XX/XXXX 21:55:20 ‹Gast› Ja, das wäre sein Traum, mal abwarten, er soll machen, was 

immer er will....  
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5. Schritt: Inhaltliche Kurzfassung 

Unter der Rubrik „Bemerkungen zum Beratungsgeschehen“ wird der Inhalt der Äusserung so 
kurz wie möglich unter Berücksichtigung folgender Regeln zur Anonymisierung festgehalten: 
Namen werden weggelassen oder durch die Platzhalter X, Y oder Z ersetzt. Alle anderen An-
gaben werden so formuliert, dass sie potentiell auf ein grosse Anzahl Menschen zutreffen 
könnten, also keinen Rückschluss auf die reale Person zulassen. 
 

6. Schritt: Kodierung nach allgemeintypischer Funktion 

Für die Einschätzung der allgemeintypischen Funktion einer Äusserung dient der entsprechen-
de Diagnoseschlüssel als Referenz. Eine einzelne Äusserung kann gleichzeitig Anteile mehrerer 
unterschiedlicher Kategorien innerhalb des allgemeintypischen Funktionsmodells aufweisen. In 
so einem Fall, werden alle passenden Kategorien mit der entsprechenden Farbe des Absenders 
markiert. Es soll eine Kategorie mit der im subjektiven Eindruck dominierenden Ausprägung 
bestimmt und mit einem dunkleren Farbton gekennzeichnet werden (siehe unten). 

 

 

 
7. Schritt: Kodierung nach dreiseitiger Position (Grundposition) 

Für die Einordnung der Äusserung in die Kategorien der Grundposition sind die Definitionen 
im Diagnoseschlüssel für die dreiseitige Position massgebend. Kann zu einem der Pronomen 
eine positive (o.k.) oder negative (nicht o.k.) Bewertung festgestellt werden, wird das entspre-
chende Feld in der Zeile mit der passenden Farbe markiert. Lässt die Äusserung den Schluss 
zu, dass die Senderin/der Sender dem Pronomen die Bewertungen o.k. und nicht o.k. als Mög-
lichkeit zuschreibt, wird ins entsprechende Feld ein Fragezeichen notiert. Wird ein Pronomen 
in der Äusserung nicht angesprochen, so werden bei dieser Position beide Felder weiss gelas-
sen. 
 

  

dominierende 

Ausprägung 

gleichzeitige 

Ausprägung 
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Anhang 8:  Beispiel einer vollständig kodierten Seite des TA Chat-Analyse      

Protokolls 
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Fortsetzung 

eigener Gedanken

neues Thema

32%

49%

19%

Bezug der Äusserungen von R

 

 

 

fK aK rK
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+ -
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? -

Bezug der Äusserungen von R
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Anhang 10:  Diagnoseschlüssel zur Einschätzung der Art der Strukturierung der 

Zeit für die Chat-Beratung 

Strukturierung 

der Zeit 

Merkmale der 

Beziehung 

Merkmale der funk-

tionalen Ich-

Zustände 

Ankerbeispiele aus 

den Chats 

Abkapselung 

Offensichtliche Bemü-

hung nicht miteinander 

zu kommunizieren, 

Orientierung an der 

inneren Vorstellung der 

Welt 

Kindliche Ich-zustände z.B. 

übermässige Anpassung (aK-

) oder übermässige Blockade 

(rK-), ungeprüfte Phantasien 

über die Realität (ER-) 

Ich mag nicht mehr... 

Ihr Freund erreicht genau 

das Gegenteil von dem was 

er will  

Ritual 

Vorhersagbare Interakti-

onen auf Basis von 

gesellschaftlichen Nor-

men und Traditionen 

Vornehmlich angemessene 

bis übermässige Anpassung 

(aK+/aK-) auf der einen 

und angemessene bis über-

mässige Kontrolle 

(kEL+/kEL-). Wenig Für-

sorge (fEL), Reflexion (ER) 

oder Widerstand (rK) 

Guten Tag,  

Hallo 

Aktivität  
Vernunftgeleitete Arbeit 

an gemeinsamem Thema 

Vornehmlich vernunftgelei-

tete Ich-Zustände (ER+) 

unter tendenzieller Aus-

klammerung von emotiona-

len Dynamiken 

Was haben Sie denn schon 

gemacht? Sind Sie in einer 

Therapie? 

Ja ich bin in Therapie... 

Zeitvertreib 

Unverbindliche Unter-

haltungen mit dem 

Zweck in Kontakt zu 

bleiben oder Kontakt 

aufzunehmen 

Beide Gesprächspartner auf 

„gleicher Stufe“ kEL zu 

kEL, aK zu aK oder in 

stabiler Beziehung zueinan-

der 

Ich hasse Weihnachten. 

Ja, ich mag Weihnachten 

auch nicht, bin froh wenn 

sie vorüber sind 

Spiel 

Unter einer scheinbar 

offenen Ebene, werden 

unterschwellig individu-

ell andere Ziele verfolgt 

Äusserungen kommen aus 

mehreren Ich-Zuständen 

gleichzeitig. Zumeist ER in 

Kombination mit unange-

messenen kindlichen Ich-

zuständen 

Ich kann so nicht mehr 

leben 

Aber sie sind doch dran, 

am verarbeiten.... es 

braucht viiiiel Zeit 

Ich will jetzt aber nicht 

Intimität 

Offenherzige Beziehung 

in der beide Partner 

spontan und wechselsei-

tig geben und nehmen 

Angemessene Ich-Zustände. 

Vor allem kindliche (fK+) 

und fürsorgliche (fEL+) 

Es ist nicht immer ganz 

einfach, aber ich muss 

lernen mich selber auszu-

halten... 

Darum finde ich das ganz 

toll. Sie übernehmen so 

Verantwortung für sich... 
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