
 

 

Beratung und Begleitung in Form von Telefonkontakten 

Empfehlungen und Tipps (Stand: 14.5.2020) 

Hintergrund 

Telefonische Beratung und Betreuung ist Teil der Arbeit mit begleiteten Familien bei den 

Frühen Hilfen. Normalerweise findet diese im Rahmen der Familienbegleitung als Ergänzung 

zu den Hausbesuchen statt. Im Zuge der Corona-Pandemie und der Maßnahmen zu deren 

Eindämmung haben sie einen größeren Stellenwert bekommen, da telefonische Beratung und 

Begleitung oft über längere Zeit die einzige Form des Kontakts mit den begleiteten Familien 

darstellt. Vor diesem Hintergrund wurde der Wunsch ans Nationale Zentrum Frühe Hilfen 

(NZFH.at) herangetragen, Informationen zu Empfehlungen und Tipps für Telefonkontakte zur 

Verfügung zu stellen. 

Es wurde eine Recherche zu entsprechenden Leitfäden, Manuals und Empfehlungen 

durchgeführt, und die für die Familienbegleitung im Rahmen der Frühen Hilfen relevanten 

Aspekte wurden anhand von Leitfragen zusammengefasst. Im Folgenden werden die 

Ergebnisse nach drei zentralen Gesichtspunkten – Gesprächsaufbau; 

Techniken/Gesprächsstile/Wordings; Situationen und Zielgruppen - dargestellt. Viele der 

angeführten Aspekte sind auch auf Beratung und Begleitung per Video zu übertragen.  

HINWEIS: Das vorliegende Papier befasst sich mit Telefonkontakten in einer Familienbegleitung 

und nicht mit Kontakten im Rahmen eines telefonischen Bereitschaftsdienstes. Es gibt dazu 

spezifische Anleitungen, die bei Bedarf gern zur Verfügung gestellt werden können. 

Gesprächsaufbau, der in Hinblick auf die telefonische Beratung/Begleitung zu 

psychosozialen Themen empfohlen ist 

Es gibt einige Leitfäden bzw. Manuals (z. B. Wenzel et al. 2020; Pantucek 1998), die mehrere 

Phasen der Gesprächsführung unterscheiden, die im Folgenden dargestellt werden: 

1) Vorbereitung: Vor einem vereinbarten telefonischen Kontakt ist es wichtig, vorab das 

passende Setting zu schaffen und sich auf die begleitete Familie einzustimmen: 

 Vorliegende Dokumentation zur begleiteten Familie (insb. Infos zum vorangehenden 

Kontakt) durchsehen, bei Bedarf anstehende Themen planen/überlegen 

 Eine ruhige Umgebung sicherstellen und ein Setting schaffen, das Störungen verhindert 

(z. B. Stummschalten weiterer Telefone, Schild „Bitte nicht stören“ an der Tür, etc.)  

 Auf die Familie einstimmen und sich konzentrieren 

 Tipp: Ein Headset erleichtert in der Regel Hören sowie Sprechen und ermöglicht eine 

größere Bewegungsfreiheit.  

2) Gesprächseinstieg: Beim telefonischen Kontakt empfiehlt es sich, die ersten Worte der 

Gesprächspartnerin / des Gesprächspartners stichwortartig mitzuschreiben, da sie oft bereits 



zentrale Elemente der aktuell relevanten Thematik enthalten. Oft werden Fragestellungen und 

Unsicherheiten bereits zu Beginn deutlich, damit kann dann im Verlauf des Gesprächs 

gearbeitet werden. Darüber hinaus sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden:  

 Verwechslungen vermeiden, indem zu Beginn des Gesprächs geklärt wird, ob es sich 

um die geplante Gesprächspartnerin / den geplanten Gesprächspartner handelt 

 Vertrauen aufbauen durch eine ruhige Ausstrahlung  

 Einhalten eines angemessenen Sprechtempos  

 Aktiv zuhören  

 Sich Notizen machen 

3) Analyse und Absicherung der Informationen: Im nächsten Schritt sollten die aktuellen 

Themen (Fragen, Probleme, Unterstützungsbedarf) der begleiteten Familie geklärt werden. 

Dabei gilt es Folgendes zu beachten: 

 Sich für wichtige Details Zeit nehmen. 

 Gewichtung der Herausforderungen/Schwierigkeiten gemeinsam mit der Familie klären  

 Klären, ob die Familie bereits Vorstellungen von der Lösung des Anliegens/Problems 

hat 

 Anliegen kurz mit eigenen Formulierungen zusammenfassen, Kernbegriffe des 

Gegenübers dabei aufgreifen  

 Nachfragen, ob man selbst alles richtig verstanden hat  

 Auf die Rückmeldung der Gesprächspartnerin / des Gesprächspartners warten  

4) Lösungssuche: Darauf aufbauend soll gemeinsam mit dem Gegenüber (Gesprächspartner/in 

seitens der begleiteten Familie) versucht werden, Lösungen zu finden und konkrete Schritte 

zu vereinbaren. Dazu gibt es folgende Empfehlungen: 

 Konzentration auf das Wesentliche 

 Kurze und einfache Sätze verwenden  

 Fremdwörter und Fachbegriffe vermeiden  

 Konzentration auf den Nutzen der Lösung, Fokus auf den „Mehrwert“ für die Familie  

 Positive Formulierungen verwenden  

 Auf die Befindlichkeit des Gegenübers eingehen  

 Gegebenenfalls nachfragen, was die Familie schon alles unternommen hat, um das 

Problem zu lösen; Wertschätzung für Lösungsbemühungen ausdrücken  

 Nachfragen, welche Lösungsmöglichkeiten die Familie bereits sieht  

 Vor- und Nachteile der Lösungsansätze erfragen  

 Nach möglichen Hindernissen oder Bedenken fragen  

 Fragen, welchen ersten bzw. nächsten Schritt die Familie sich am ehesten zutraut 

Abschluss der Beratung: Zum Abschluss des Gesprächs ist es sinnvoll, gemeinsam 

zusammenzufassen und zu strukturieren, um was es in dem Telefonat genau ging und einen 

Ausblick zu entwerfen, wie es nun weitergeht. 

 Wichtige Ergebnisse und Erkenntnisse kurz zusammenfassen  

 Nachfragen, ob wichtige Informationen notiert wurden  

 Bei Bedarf Adressen oder Telefonnummern wiederholen 

 Nachfragen, ob das Gegenüber mit dem Ergebnis zufrieden ist 

 Den nächsten Kontakt (Telefonat, Online-Kontakt, ev. face-to-face-Kontakt) 

vereinbaren und darauf hinweisen, dass sich die Familie bei Bedarf auch vor diesem 

nächsten vereinbarten Kontakt melden kann 



Individuelle Verabschiedung der Gesprächspartnerin / des Gesprächspartners: Abschließend 

ist es noch wichtig, sich auch in passender Form vom Gegenüber (Gesprächspartner/in der 

Familie) zu verabschieden. 

 Betonen der positiven Aspekte des Gespräches  

 Ev. ein individuelles Detail noch einmal aufgreifen  

 Persönliche Formulierungen verwenden  

 Auf Floskeln verzichten  

 Engagement und Glaubwürdigkeit ausdrücken  

 Die Gesprächspartnerin bzw. den Gesprächspartner, wenn passend, noch einmal mit 

Namen ansprechen  

 Verabschiedung 

 

Spezielle Techniken/Gesprächsstile/Wordings, die in Hinblick auf telefonische 

Beratung/Begleitung empfohlen sind 

Neben den bereits oben ausgeführten Empfehlungen und Tipps gibt es noch zahlreiche 

spezifische Hinweise auf spezielle Gesprächsstile und –techniken etc. für telefonische 

Beratung und Begleitung (DHS 2013; Wenzel et al. 2020; Pantucek 1998). 

 

Empfehlungen zur Atmung, Stimme etc.:  

 Bevor Sie den Telefonhörer abnehmen, kommen Sie kurz zur Ruhe und atmen Sie 

einmal tief durch, das lässt Sie entspannter und ruhiger wirken.  

 Atmen Sie bewusst ein, bevor Sie den Hörer abnehmen. Wenn Sie stehen, bevor Sie den 

Hörer abheben, haben Sie mehr Volumen für die Atmung. 

 Gerade bei Menschen mit einem hohen Stresslevel kann es wichtig sein, gemeinsam in 

eine tiefere Atmung zu gelangen, weg von einer flachen Atmung, hin zu einer 

ruhigeren. Dabei ist die eigene Atmung ein hilfreiches Instrument zur Wahrnehmung 

der eigenen Befindlichkeit und damit der Selbstfürsorge: Wenn eine Atmung immer 

flacher wird, fehlt es vermutlich an Distanz zu den Problemen und Themen des 

anderen. Da kann eine Haltungsänderung des eigenen Körpers heraushelfen, indem 

Sie bewusst aufstehen oder sich anders hinsetzen. Gut und bewusst mit dem eigenen 

Körper in Kontakt zu sein, ist eine Voraussetzung, um ein hilfreiches Gegenüber sein 

zu können. 

 Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass lauter Tonfall 

Dominanzgefühle, sanfter Tonfall dagegen Unterlegenheit und Unterordnung 

vermittelt. Die positivste Wirkung wird demnach mit einer mittleren Lautstärke erzielt. 

 Tonlage und Klang der Stimme, aber auch Sprechgeschwindigkeit im Kontakt sind mit 

den Anrufenden zu entwickeln, um sich an die Bedürfnisse des Gegenübers 

anzupassen.  

 Bei Telefongesprächen sollten Sie bei jedem Gespräch erneut darauf achten, langsam, 

deutlich und akzentuiert zu sprechen und sich, soweit es geht, in Wortwahl und 

Sprechtempo der/dem Gesprächspartner/in anzupassen. 

 Gesprächspartner/-innen hören auch ein Lächeln in der Stimme. Das bringt die nötige 

Freundlichkeit in das Gespräch und sorgt für eine gute Grundstimmung. 

 

 

 



Empfehlungen zur Rhetorik:  

 Faustregel: Fassen Sie sich kurz und versuchen Sie, Ihre Botschaften so knapp und 

konzentriert wie möglich zu präsentieren. Dann lassen Sie Ihre Gesprächspartnerin 

bzw. Ihren Gesprächspartner zu Wort kommen. So kommt ein Zwiegespräch zustande. 

 Vermeiden Sie Füllwörter wie „eigentlich“. Auch mit „vielleicht“, „würde“ oder „könnte“ 

stellen Sie Ihre Aussagen infrage. Mit „äh“, „öm“ oder anderen Füllwörtern erschweren 

Sie es der Gesprächspartnerin / dem Gesprächspartner, das Wesentliche Ihrer 

Aussagen herauszufinden. 

 Konzentrieren Sie sich auf die wesentlichen Inhalte und verwenden Sie kurze und 

einfache Formulierungen. 

 Zu Beginn eines Telefonates ist es hilfreich, sich der Sprechweise des anderen 

anzupassen, um an das Gegenüber anzuschließen. 

 Eine leichte Dialektfärbung kann sympathischer wirken als ein übertrieben fehlerfrei 

gesprochenes Hochdeutsch. Der Mittelweg ist die beste Entscheidung: gehobene 

Umgangssprache. 

 

Empfehlungen zur Wortwahl: 

 Eine besonders gute Wirkung lässt sich durch bildhaftes Sprechen erreichen. Eine 

bildhafte Ausdrucksweise (Visualisierung) bewirkt, dass sich der Gesprächspartner 

bzw. die Gesprächspartnerin wichtige Details vorstellen kann. 

 Verstärkt auf Ich-Botschaften setzen  

 Vermeiden Sie im Telefonkontakt soweit wie möglich schwer verständliche 

Fachbegriffe. Falls diese nicht durch einfache Wörter zu ersetzen sind, sollten Sie die 

Bedeutung unbedingt erläutern. Nur so vermeiden Sie Missverständnisse. 

 

Empfehlungen zur Gesprächsatmosphäre:  

Folgende Grundhaltungen sind Voraussetzung für eine gute Gesprächsatmosphäre:  

 Unbedingte Wertschätzung (Akzeptanz) 

 Einfühlendes Verstehen (Empathie) 

 Authentizität/Echtheit (Kongruenz) 

Verstehen heißt auch, dass Sie die Sichtweisen Ihres Gegenübers akzeptieren und 

respektieren. Dazu müssen Sie nicht übereinstimmen oder gutheißen, was Ihr Gegenüber sagt, 

aber Sie versuchen, die Dinge aus dessen Warte heraus zu betrachten, und akzeptieren diese 

als eine mögliche Sichtweise.  

 

Empfehlungen zu aktivem Zuhören am Telefon:  

 Eigene Aufmerksamkeit hörbar machen durch „mhmm“, „ach“, „ja“, „aha“ 

 Wichtige, interessante, auffällige Aussagen der Anruferin / des Anrufers wiederholen  

 Verdeutlichen und Umschreiben von Gesprächsinhalten: das Gesagte inhaltsgemäß 

wiederholen oder aussprechen, was hinter einer Botschaft vermutet wird 

 Ausreden lassen  

Zu aktivem Zuhören gehört auch: 

 Wichtige Aussagen und Gefühle des anderen zu erkennen und in den eigenen Worten 

zu wiederholen – ‚Ich-Botschaften’: „Ich entnehme dem Gesagten, dass Sie Hilfe 

wünschen.“ oder „Ich verstehe den Wunsch, das Problem lösen zu wollen.“ 

 Wahrnehmungen wiedergeben: z.B. „Ich höre, wie Sie tief Luft holen.“  



 Vermutungen anstellen: „Ich habe den Eindruck, dass Sie im Moment nicht wissen, was 

Sie zuerst tun oder lassen sollen?“  

 Das eigene Gefühl zum Ausdruck bringen: „Ich spüre bei Ihnen einen gewissen Stolz 

über das bisher Erreichte.“ oder „Ich bin unsicher, welches Gefühl die beschriebene 

Situation bei Ihnen hervorruft.“ 

 Türöffner’ benutzen: „Möchten Sie darüber sprechen?“ oder „Ich würde Ihnen gerne 

helfen, wenn ich kann.“ 

 Offene Fragen stellen: Nachfragen, wenn die/der Gesprächspartner/in nicht umfassend 

und konkret antwortet: „Wie genau meinen Sie das?“ oder „Was meinen Sie mit …?“ oder 

„Haben Sie ein Beispiel dafür?“ 

 Sich Zeit nehmen, auch Stille zulassen: Sich auf das Gegenüber konzentrieren, zuhören, 

ausreden lassen 

 Durch Pausen der/dem Gesprächspartner/in die Möglichkeit geben, eigene Gedanken 

und Überlegungen zu äußern; passendes Timing für Pausen beachten 

 Umgekehrt Pausen auch geschickt überbrücken: Vor allem dann, wenn der Eindruck 

besteht, dass das Gegenüber in einer Krise ist, sollten Sie bei auftretenden längeren 

Pausen selbst sprechen und so versuchen, die Verbindung aufrechtzuerhalten. 

 

Exkurs: Prinzipien motivierender Gesprächsführung: 

 Empathie ausdrücken. Akzeptanz erleichtert Veränderung. 

 Aktiv zuhören. 

 Diskrepanzen entwickeln. Das Bewusstsein über die Konsequenzen des Verhaltens ist 

wichtig. Eine Diskrepanz zwischen dem derzeitigen Verhalten und wichtigen Zielen 

fördert Veränderungsbereitschaft. Die Familie sollte die Argumente für eine 

Veränderung selbst entwickeln.  

 Beweisführungen vermeiden. Beweisführungen sind kontraproduktiv. Vorwürfe 

erzeugen Abwehr. Widerstand ist ein Signal, die Strategie zu ändern. Etikettierungen 

sind unnötig.  

 Widerstand aufnehmen. Impulse des Gegenübers können positiv genutzt werden. 

Wahrnehmungen können umgelenkt werden. Neue Sichtweisen werden vorgestellt, 

nicht vorgeschrieben. Die Familien sind kompetente Ratgeber bei der Lösung ihrer 

eigenen Probleme. 

 Selbstwirksamkeit fördern. Der Glaube an die Möglichkeit, sich zu verändern, ist eine 

wichtige Motivationsquelle. Die Familie ist für die Entscheidung zur Veränderung und 

für ihre Durchführung verantwortlich. 

 Missverständnisse durch gezieltes und regelmäßiges Nachfragen verhindern: Sie 

müssen sich, bevor Sie eine Auskunft geben, deutlich vergewissern, was die Wünsche 

der Familie sind und ob Sie sie auch richtig verstanden haben. Mitunter fällt es der 

Familie schwer, deutlich zu sagen, worum es geht. Sie benötigt Unterstützung beim 

Formulieren ihrer Anliegen und Fragen. Sie können Formulierungsvorschläge machen 

oder sogar Fragen vorformulieren, von denen Sie annehmen, dass die Familie sie 

möglicherweise stellen will.  

 

Situationen und Zielgruppen, für die telefonische Beratung/Begleitung zu 

psychosozialen Themen geeignet / nicht geeignet ist 

Es stellt sich die Frage, ob telefonische Beratung/Begleitung grundsätzlich für alle Zielgruppen 

bzw. Situationen geeignet ist oder nicht. Es gibt diesbezüglich in der Literatur ebenfalls einige 

Anhaltspunkte (Hörmann/Schenker 2016; Wenzel et al. 2020¸ Hörmann et al. 2014). 



Situationen: 

 Telefonische Interventionen sind dann geeignet, wenn die Familie die 

Familienbegleiterin bereits aus face-to-face-Kontakten kennt und Vertrauen gefasst 

hat.  

 Geeignet in Situationen, in denen die Kontaktmöglichkeiten der begleiteten Familie 

durch räumliche Distanz oder andere Umstände (z. B. Quarantäne, 

Ausgangsbeschränkungen, Erkrankungen) stark eingeschränkt sind.  

 Geeignet, wenn ein schneller Informationsaustausch gewünscht ist, bei kurzfristigen 

Anfragen, kurzen Rückfragen, Terminabsprachen und für die Kontaktpflege. 

 Geeignet bei akuten Krisen/Problemlagen/Notfallsituationen, in welchen eine schnelle 

Kontaktaufnahme erforderlich ist.  

 Möglicherweise nicht geeignet, wenn es sich um tiefgründige Anliegen handelt bzw. 

bei komplexeren Fragestellungen/Angelegenheiten. Es wird daher auch empfohlen, 

dass komplexe Inhalte mit weitgreifenden Konsequenzen nur Gesprächspartnerinnen/ 

-partnern mit guter Konzentration und ausreichenden kognitiven und sprachlichen 

Kompetenzen telefonisch vermittelt werden. 

Zielgruppen: 

 Geeignet bei Zielgruppen, die von niederschwelligen Kontaktmöglichkeiten profitieren 

 telefonisch gelingt ein unkomplizierter und spontaner Kontakt ohne großen 

Aufwand für beide Seiten.  

 Geeignet bei Zielgruppen, die anonym bleiben möchten  niederschwelliger Zugang 

via Telefon. 

 Geeignet insbesondere bei jungen Zielgruppen, die meist ein größere Affinität für 

Telefonate bzw. Online-Tools mitbringen.  

 Nicht geeignet bei Personen, die über geringe Deutschkenntnisse verfügen, außer es 

wird ein/e Dolmetscher/in per Telefon dazu geschaltet. Aktuelle Erfahrungen von 

psychosozialen Anlaufstellen in Österreich zeigen, dass dies teilweise besser 

funktioniert, als wenn alle persönlich anwesend sind, weil sich die Dolmetscher/innen 

bei telefonischem Kontakt oft besser abgrenzen können und die „Gefahr“ des 

Wiedererkennens in der Community wegfällt. 

 Nicht geeignet bei Personen, die Konzentrationsschwierigkeiten oder ein 

beeinträchtigtes Hörverständnis haben.  

 Nicht geeignet für Personen, die sich in einem geräuschreichen und reizbehafteten 

Umfeld befinden  Ungestörtheit als Voraussetzung einer erfolgreichen telefonischen 

Kommunikation. 
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