
Videoberatung praktisch 
umsetzen

Webinar 30. April 2020

Emily M. Engelhardt - SYSTEMISCHE BERATUNG & SUPERVISION - FACHEXPERTISE ONLINEBERATUNG | NÜRNBERG



Videokommunikation ist anders

▪ Technische Störungen Störungen im 
Gesprächsablauf, Irritationen

▪ Kein face-to-face Gespräch kein Augenkontakt

▪ Eingeschränkte Wahrnehmung       Ausschnitt der 
„Realität“ sicht- und hörbar, gleichwohl „mehr“ als 
sonst?



Was ist bei der Videoberatung im 
Vorfeld zu beachten?

• (technische) Rahmenbedingungen mit Ratsuchenden 
klären

• Zeitlichen Rahmen festlegen        wann ist Schluss?

• Ggf. Einwilligungserklärung (z. B. Nutzung der 
Mailadresse für Termin und Versenden des Links zum 
Videotool)

• Alternative Kontaktmöglichkeit        Telefon bei 
Schwierigkeiten oder Kontaktabbruch



Was ist bei der Durchführung von 
Videoberatung zu beachten?

• ruhiger Arbeitsplatz       alle Störungen vermeiden (z. B. 
Handybrummen)

• Hintergrund neutral und reizarm vermeidet 
Ablenkung

• Licht von vorne (nicht vor dem Fenster sitzen)

• Blickrichtung der Augen zur Kamera auf einer Linie   
vermeidet „Von- oben-Herabschauen“ bzw. „Von-unten-
Hinaufschauen“ 

• Neutrale, reizarme Kleidung; auf grelle Rottöne 
verzichten.



Praktische Umsetzung von 
Videoberatung
▪ Gesprächssituation mit Ratsuchendem*r besprechen

▪ Spielräume eröffnen (z. B. „Setzen Sie sich gerne 
bequem hin, Sie müssen nicht in die Kamera schauen, es 
genügt, wenn ich Sie sehen kann. Sie können ganz bei 
sich sein…“)

▪ Ggf. Bildschirm teilen

▪ Statt FlipChart ggf. Zettel in die Kamera halten

▪ Zuvor Arbeitsblätter versenden, die dann besprochen 
werden können

▪ Video ggf. auch asynchron nutzen durch 
Aufzeichnungen/Botschaften, die versendet werden 
können



Beispiel „Infomail vor 
Videoberatung“
Liebe Frau XY,

Am Dienstag treffen wir uns um 11.00 Uhr nun zum ersten Mal zur 
Videoberatung. Die Zugangsdaten und eine kleine technische Anleitung 
sende ich Ihnen in einer separaten Mail zu.

Diese Form des Gesprächs wird für uns beide zunächst etwas ungewohnt 
sein – wir sind es ja eigentlich nicht gewohnt „so“ miteinander zu sprechen. 
Damit es möglichst wenig Störungen gibt, möchte ich Sie darum bitten, sich 
einen ruhigen Platz für das Gespräch zu suchen. Machen Sie es sich gerne 
bequem – mir ist wichtig, dass Sie sich wohlfühlen!

Sollten wir im Gespräch Probleme mit der Technik bekommen, können wir 
jederzeit zum Telefon wechseln.

Ich freue mich nun aber erst einmal darauf, dass wir uns wiedersehen!

Viele Grüße,

Ihre Beraterin



Erste Erfahrungen/Rückmeldungen

• Arbeit mit Kindern vor der Kamera schwierig, hier 
ggf. spielerische Elemente einbauen 

• Klient*innen erlauben neue Einblicke (Bsp. Klientin 
„nimmt“ Beraterin mit in die Küche)

• Nicht zu viele Videogespräche hintereinander/am 
Tag, da ungewohnt und anstrengend

lieber häufiger kürzer, statt selten und lang



Was ist noch zu beachten?

• 1-1 Übersetzung von gewohntem Vorgehen oftmals nicht 
möglich       Beratungsverständnis überdenken

• Prüfen was jetzt wichtig ist       Ansprüche nicht senken, 
aber anpassen! 

• Exklusionsphänomene berücksichtigen       für wen ist 
Video geeignet? Wer hat Netzzugang? 
Medienkompetenz?

• Headset ist in der Regel besser als integriertes Mikro       
Headset vom Smartphone i. d. R. gut!

• Frustrationstoleranz und Experimentierfreude       wir 
sind jetzt alle Lernende



Datensicherheit/-schutz

▪ SSL-verschlüsselte Kommunikation nutzen

▪Onlineberatungssoftware erleichtert die Arbeit

▪ Sichere Messenger verwenden, bitte keine Beratung 
per WhatsApp! (Alternativen: Threema, Wire)

▪ Es gilt auch online die Vertraulichkeit des Wortes! 



Handlungsempfehlungen & 
Softwarehinweise
• Empfehlungen der Fachgruppe Onlineberatung & Medien zur Onlineberatung in Zeiten der Coronakrise

(Engelhardt & Wenzel):

https://www.dgsf.org/ueber-uns/gruppen/fachgruppen/online-beratung/onlineberatung-in-zeiten-der-coronakrise

• Handlungsempfehlungen zur kurzfristigen Umsetzung von Onlineberatung in Zeiten der Coronakrise (Reindl & 
Engelhardt):

https://www.e-beratungsinstitut.de/wordpress/wp-
content/uploads/2020/03/IEB_1012_INFO_Onlineberatung_Corona_public.pdf 

• Handreichung zur Krisenberatung am Telefon und per Video (Wenzel/Jaschke/Engelhardt)

https://www.e-beratungsjournal.net/wp-content/uploads/2020/04/wenzel_et_al.pdf

• Empfehlungen und FAQ für Fachkräfte in den Frühen Hilfen (Sammlung zu verschiedenen Themen):

https://www.fruehehilfen.de/service/antworten-auf-praxisfragen/corona-zeiten-empfehlungen-und-faq-fuer-
fachkraefte-in-den-fruehen-hilfen/

• Empfehlungen von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie zur Durchführung von videobasierter 
Psychotherapie:

https://lppkjp.de/wp-content/uploads/2020/03/EmpfehlungenVideobasierte-Psychotherapie_DGPs_IG-E-
Health_20200326.pdf

• Artikel Kühne/Hintenberger Zur Onlineberatung und -therapie in Zeiten der Krise (e-beratungsjournal.net):

https://www.e-beratungsjournal.net/wp-content/uploads/2020/03/kuehne_hintenberger.pdf 

https://www.dgsf.org/ueber-uns/gruppen/fachgruppen/online-beratung/onlineberatung-in-zeiten-der-coronakrise
https://www.e-beratungsinstitut.de/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/IEB_1012_INFO_Onlineberatung_Corona_public.pdf
https://www.e-beratungsjournal.net/wp-content/uploads/2020/04/wenzel_et_al.pdf
https://www.fruehehilfen.de/service/antworten-auf-praxisfragen/corona-zeiten-empfehlungen-und-faq-fuer-fachkraefte-in-den-fruehen-hilfen/
https://lppkjp.de/wp-content/uploads/2020/03/EmpfehlungenVideobasierte-Psychotherapie_DGPs_IG-E-Health_20200326.pdf  
https://www.e-beratungsjournal.net/wp-content/uploads/2020/03/kuehne_hintenberger.pdf


Kontaktmöglichkeiten

Emily Engelhardt

www.onlinecoachingblog.net - IDEEN & HANDWERKSZEUG ZU ONLINE-COACHING | ONLINE-SUPERVISION | ONLINE-BERATUNG

www.der-dreh.net - SYSTEMISCHE BERATUNG & SUPERVISION & - FACHEXPERTISE ONLINEBERATUNG

https://twitter.com/EmEngelhardt - privater Twitter-Account zu Themen rund um die Digitale Transformation der Beratung

https://www.instagram.com/emily.m.engelhardt/ - Instagram-Account rund um die Digitale Transformation der Beratung

https://derdreh.podigee.io – Podcast rund um digitale Transformation und Beratung 

An der Technischen Hochschule Nürnberg – Institut für E-Beratung

www.e-beratungsinstitut.de

www.fachforum-onlineberatung.de
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