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Die Online-Beratung der Caritas

Die Online-Beratung der Caritas ist also
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

niederschwellig: Loginname, Passwort und PLZ
anonym für Ratsuchende
schnell: Antwort innerhalb von 48 h an Werktagen
userzentriert: Ratsuchende und Berater_innen
regional verankert und trotzdem bundesweit
fachlich qualifiziert
datensicher: Kommunikation und Dokumentenaustausch
Bereichsübergreifend nutzbar
In mittlerweile 21 Fachbereichen vertreten
…
immer weiter ausbaubar!

…von 2006 - heute

Start der
OnlineBeratung in der
Caritas
mit zunächst
4 Themenbereichen:
Sucht, Kur
Schwangerschaft
Eltern- und
Jugendberatung

Erste
Relaunch-Idee
System
erfüllte nicht
mehr die
Anforderungen

Erster Versuch
Programmierung mit
einer Agentur im
Wasserfallprinzip

16
14

Neue
Ausschreibung
für agile
Entwicklung

Suchtberatung
mit MVP auf
neuer Plattform
online: April

Pitch mit 8
Agenturen

Juli:
[U25]-Suizidprävention online

ab Herbst
Zusammenarbeit
mit Virtual Identity

Oktober:
14 weitere
Bereiche online

Ausbau der
Bereiche
SuchtSelbsthilfe,
Migration,
Hospiz- und
Trauerbegleitung,
regionale
Angebote

20
06

18

19

seit 01/19 gefördert vom
Opensource
seit 23.06.

seit 04/19: - verbandlicher Prozess
- Blended Counseling

Kooperation Blended Counseling
– Verankerung im Verband
4 Vertreter_innen

DiCVs, FV

4 Vertreter_innen

4 Vertreter_innen

Geschäftsführung: Referatsleitung
Online-Beratungsplattform

Die Online-Beratungsplattform

Caritas Online-Beratung: bundesweit und regional!
Analoge
Beratungsstellen

Zuordnung des/r
Ratsuchenden zu
regionaler Stelle

OnlineBeratungsstelle
mit PLZZuständigkeit

Beispiel für Abdeckung Region Dresden
– Migrationsberatung online
&

zusätzliche
sogenannte
„weiße FleckenBeratungsstellen“
für nicht regional

abgedeckte
PLZs

Und jetzt Sie!

Was halten Sie von der Zuordnung der Ratsuchenden zu
regionalen Beratungsstellen in der Online-Beratung?
Welche Vorteile erkennen Sie?
Was für Nachteile kann das haben?
Bitte tauschen Sie sich in Ihrer Kleingruppe dazu 10 min
aus.
Wer möchte kann Erkenntnisse/Fragen daraus im Plenum
einbringen.

Was hat Corona verändert?

Aktuelle Zahlen der Beratenden und Beratungsstellen

Aktuelle Zahlen zur Online-Beratungsplattform

Stand: 01.10.2020

Stand: 31.01.2020

 Anzahl Ratsuchende: 40.377

2.579

 Anzahl Berater_innen: 4.334

2.611

 Anzahl Beratungsstellen: 1.525

1.148

Handlungsbedarf durch Corona - „Window of Opportunity“
• Menschen waren von analoger Beratung abgeschnitten – Bedarf an
digitalen Angeboten steigt
• Beratende (innerhalb und außerhalb der Caritas) verwendeten vermehrt

ungeschützte Werkzeuge (wie E-Mail) um psychosoziale Beratung
weiter durchführen zu können – Datenschutz!
• Viele digitale Werkzeuge werden aktuell/wurden ausprobiert, ohne das

Angebot der Caritas zu kennen.
• hohes Engagement in einer bislang kaum wahrgenommenen
Entwickler-Community erkennbar durch den Hackathon #WirVsVirus

Seit 23.06.2020 ist der Quellcode der
Beratungsplattform auf Github
OpenSource gestellt

https://caritasdeutschland.github.io/documentation/ und
https://github.com/CaritasDeutschland

Warum Opensource der Caritas?
• Neue Haltung: Miteinander, statt nebeneinander her

• Transparenz und Kollaboration: Teilhabe und -gabe
• Unabhängigkeit von Dienstleistern und Softwareherstellern
• Entwicklungskapazitäten: alle können sich einbringen

• innovative, gemeinnützige neue soziale Bewegung: Engagement und
gesellschaftliche Teilhabe
• Wertschöpfung
• Kostenreduktion bei allen Beteiligten
• größere Sicherheit
• Wir sind kooperationsbereit und sehen die anderen als Teil der Lösung –
gemeinsam sind wir besser!

Das Beratungskonzept Blended Counseling

Nicht entweder – oder, sondern sowohl als auch!

Blended
Counseling

Beratungskonzept Blended Counseling
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Und jetzt Sie!
Blended Counseling: Zusätzlicher Stress oder interessanter
Gedanke?
Wo könnten Sie in Ihrer Praxis das Konzept Blended
Counseling umsetzen?
Welche Zielgruppen könnten Sie damit (evtl. zusätzlich)
noch erreichen?
Bitte tauschen Sie sich in Ihrer Kleingruppe dazu 10 min
aus.
Wer möchte kann Erkenntnisse/Fragen
daraus im Plenum einbringen.

Ein Blick ins Live-System

Mögliche Organisationsformen für Beratungsstellen:

Standard-, Team-, Weiße-Flecken- oder virtuelle
Beratungsstelle

Online-Beratungsstellen-Typen:
Standard Beratungsstelle
Vor-Ort-Beratungsstelle

1. Nachricht

Ratsuchende_r
Systemnachricht
per E-Mail an alle
Berater_innen der
Online-Beratungsstelle

Online-Beratungsstelle

Online-Beratungsstellen-Typen:
Standard Beratungsstelle
Vor-Ort-Beratungsstelle

Nachrichten

Ratsuchende_r

Es besteht nur noch eine 1:1-Verbindung
zwischen dem Ratsuchenden und dem Beratenden.
Alle anderen Beratenden können die Nachrichten
nicht mehr einsehen.

Online-Beratungsstelle

Online-Beratungsstellen-Typen:
Team-Beratungsstelle
Vor-Ort-Beratungsstelle

1. Nachricht

Ratsuchende_r
Systemnachricht
per E-Mail an alle
Berater_innen der
Online-Beratungsstelle

Online-Beratungsstelle

Online-Beratungsstellen-Typen:
Team-Beratungsstelle
Vor-Ort-Beratungsstelle

Nachrichten

Ratsuchende_r
Alle Berater_innen der Online-Beratungsstelle
können immer alle Nachrichten über
„Teamberatungen“ einsehen und
ggf. auch antworten!

Online-Beratungsstelle

Online-Beratungsstellen-Typen:
Virtuelle Beratungsstelle

Virtuelle
Beratungsstelle
Vor-OrtBeratungsstellen

Virtuelle Beratungsstellen können
entweder Standard-,
als auch Teamberatungsstellen sein

Und jetzt Sie!
Standard-Beratungsstelle vs. Teamberatungsstelle
Welche Vorteile erkennen Sie?
Was für Nachteile befürchten Sie?
Bitte tauschen Sie sich in Ihrer Kleingruppe dazu 10 min
aus.
Wer möchte kann Erkenntnisse/Fragen daraus im Plenum
einbringen.

Interessante Links
Opensource

https://caritasdeutschland.github.io/documentation/
https://github.com/CaritasDeutschland
Online-Beratung der Caritas
https://www.caritas.de/onlineberatung
Videos zum Beratungssystem
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBIfhd3K44HmACoae3SamTe6m60W-w2q

Herzlichen Dank

Kontakt ins Referat Online-Beratungsplattform:

Andrea Bartsch
Referatsleiterin Online-Beratungsplattform
Fachbereich Sozialpolitik und fachliche Innovationen
Deutscher Caritasverband e. V.
Karlstr. 40, 79104 Freiburg
Telefon: 0761 / 200-124
E-Mail: online-beratung@caritas.de

Fragen für die Dokumentation
Die Fragen haben sich aus der Auswertung des Chats ergeben. Die Beantwortung der
Fragen soll in der Dokumentation die Informationen in der Präsentation ergänzen.

Generelle Fragen zur Online-Beratung
-

Worin bestehen die größten Unterschiede zwischen der Online-Beratung und der
Präsenzberatung? Worauf muss man bei der Online-Beratung besonders achten?
Das ist eine Frage, für die sich gut eine eigene Online-Veranstaltung eignen würde. In aller
Kürze aber hier Stichpunktartig: es findet eine Kanalreduktion statt. Ich sehe die Person nicht
und kann nur lesen, was da steht, habe aber sonst keine zusätzlichen Eindrücke, so wie ich
diese in der f2f-Beratung habe.

-

Wie steht es um den personellen und zeitlichen Aufwand?
Unsere Vorgabe ist es, dass die Berater_innen einer Online-Beratungsstelle mindestens zu
zweit sind, damit sie auch Urlaubs- und Krankheitszeiten abdecken können.
Es gab mal eine Erhebung und damals war der Schnitt für die Beantwortungszeit einer
Anfrage 20 min. Das hängt aber natürlich sehr vom Umfang der Frage ab. Ist es eine reine
Infofrage, geht es schnell, ist sie komplex und benötigt gar noch Recherche, dann dauert es
länger.

-

Wie wird die Online-Beratung beworben?
Online über caritas.de/onlineberatung und über die Homepages der regionalen Träger.
Daneben gibt es Werbematerialien, wie Poster, Postkarten und Visitenkarten. Ansonsten
muss das Angebot regional genauso beworben werden, wie andere neue Angebote auch.

-

Wie erfolgt die Qualitätssicherung in der Beratungsleistung?
So wie in der analogen Beratung auch durch Super- und Intervisionen. Hier geht es mit der
Online-Beratung natürlich noch einfacher, wie bei analogen Gesprächen, denn es gibt ja
geschriebenen Text, der genutzt werden kann in diesem geschützten Rahmen.

-

Gibt es Zahlen zur Online-Beratung und Erkenntnisse zu saisonalen Trends, die sich eventuell
auch analog zeigen?
Da das saisonal, regional und fachspezifisch sehr unterschiedlich ist, kann ich dazu nicht
wirklich etwas sagen.

-

Gibt es Erfahrungen und Annahme des Angebots von verschiedenen Gruppen (Senioren,
Jugendliche etc.)?
Klar, weil beide Angebote schon lange mit dabei sind. Für weitere Ausführungen müsste die
Frage spezifischer sein.

Konkrete Fragen zur Online-Beratungs-Plattform und Beratungsablauf
-

Wie wird damit umgegangen, wenn so viele Anfragen kommen, dass diese nicht fristgerecht
beantwortet werden können?
Dann können die Berater_innen sich mit sogenannten Zwischennachrichten behelfen, im
Sinne von „Vielen Dank, dass Sie sich an uns gewandt haben, Sie sind hier auch richtig! Wir
werden Ihnen nächste Woche eine ausführliche Antwort schreiben.“

-

Bleiben die Nachrichtenverläufe gespeichert oder werden die Verläufe gelöscht?
In Gruppenchats werden die Verläufe nach Beendigung gelöscht. Bei 1:1-Beratungen werden
sie gespeichert, so dass beide Seiten immer darauf zugreifen können. Dies bleibt so lange, bis
eine Löschfrist einzuhalten ist, oder der Ratsuchende oder der Berater_in gelöscht wird.
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-

Wenn die Ratsuchenden während der Abwesenheit dringend Hilfe suchen, stellen sie einfach
eine neue Anfrage, oder bleiben sie zwangsläufig im Chat mit der einmal zugewiesenen
Beraterin?

Sie können sich einen neuen Account machen und eine neue Anfrage schreiben. Pro
Arbeitsfeld kann man nur mit einem Berater_in in Verbindung sein.
Wenn die Beratungsstelle eine Teamberatungsstelle ist, dann kann auch eine andere
Berater_in übernehmen.
-

Wie wird die Beratung dokumentiert?
Der Verlauf durch den Text selbst. Die Statistik, also wer mit wievielen Ratsuchenden in
Kontakt ist etc. loggt das System automatisch mit.
Wenn es zu Abrechnungszwecken ein Dokumentationssystem braucht, dann muss das extra
ausgefüllt werden, wie bei einer analogen Beratung auch.

Fragen zum Blended Counseling
-

Inwieweit ist die Online-Beratung mit den (analogen) Beratungskonzepten "verzahnt" inwieweit sind analoge und digitale Beratung miteinander verbunden oder auch ganz losgelöst
voneinander? Gibt es Zahlen zu Langzeitberatungen, die digital und analog ablaufen?
Analoge und digitale Beratung können auch unabhängig voneinander bleiben. Eine
Verzahnung ist aber in vielen Fällen sinnvoll.
Zahlen liegen uns bisher noch nicht vor, da es das Konzept ja erst neu gibt.

-

Wie geschieht die Dokumentation von Blended Counseling zwischen online und analoger
Beratung? Gibt es Schnittstellen?

s.o.
-

Gibt es die Möglichkeit für Beratung, die zuerst analog stattgefunden hat (oder in der Regel
tut) auch online Tools dazu zunehmen? Also "online" nicht als "initiale Bezugsquelle", sondern
als Hilfestellung, wo nötig?

Klar, eine Verzahnung ist auch in diese Richtung möglich, wenn der Berater_in auch die
Online-Beratung nutzt.
Fragen zu Funktionen der Online-Beratungs-Plattform
-

Gibt es eine Funktion für Videoberatung oder Audionachrichten? (Hinweis, dass die
Funktionen weiterentwickelt werden können!!)

Die Entwicklung der Integration von Videoberatung läuft gerade. Anfang 2021 wird die
Integration abgeschlossen sein und auch Videoberatung möglich sein.
Sprachnachrichten gibt es momentan noch nicht.
-

Gibt es über zukünftige Funktionen einen Austausch, damit nicht alle ähnliches parallel
entwickeln? Welche Erweiterungen sind interessant (z.B. auch zur Klientenbegleitung:
Software für Beratungsgespräche)?

Ja, auf Github sind Ideen dokumentiert. Darüber hinaus sind wir im Referat natürlich
jederzeit kontaktierbar dazu: online-beratung@caritas.de
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Nutzung des Opensource-Angebots in der eigenen Organisation
-

Wie geht man vor, wenn man die Online-Beratungs-Plattform für die eigen Organisation
nutzen möchte? (Infos zu Github, Entwicklern, Server, Finanzierung, Integration in eigene
Webseite. Tipps zur Einführung im eigenen Team etc.)

Auf Github schauen und dann ggf. die Agentur oder das Referat Online-Beratungsplattform
kontaktieren.
-

Gibt es als nicht Caritas-Mitglied nur die Möglichkeit das Programm selbst
per Github aufzusetzen oder kann man auch ins „Caritas-System“ mit einsteigen, sodass
Beratungsanfragen mit passender PLZ an die eigene Beratungsstelle weitergeleitet werden?

Nein, das ist nicht möglich. Die Agentur hat aber auch ein Mietmodell für einzelne
Beratungsstellen.
-

Wo können sich Beraterinnen bezüglich Onlineberatung fortbilden? Mit welchem
Stundenumfang ist die Fortbildung konzipiert? Können andere Träger ihre Berater*innen
durch die Caritas schulen lassen?

http://www.caritas-akademie.de/O39B1
Man muss mit etwa 10-12 Stunden rechnen. Anmelden kann sich Jede_r.
Fragen zur Finanzierung
-

Wie finanziert die Caritas weiter nach Projektgeldern?
Was kostet das Programm?

Es ist Opensource, also kostenlos.
-

Finanzierung! Regional, landesweit Bundesweit etc.

Am besten alles! Wir werden dazu verstärkt Lobbyarbeit machen!
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