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Projekt Dig-PB: „Digitalisierung der Psychologischen Beratung  

in kirchlicher Trägerschaft“

Ein EU-gefördertes 

Projekt zur Steigerung 

der Niedrigschwelligkeit 

Psychologischer Beratung  

geht an den Start.

Ausgangslage

Die Corona-Pandemie hat die Psy-

chologischen Beratungsstellen in 

der Sicherstellung ihres Angebots 

vor ungekannte Herausforderungen 

gestellt. Die Psychologischen Bera-

tungsstellen haben im bisherigen 

Verlauf der Pandemie Initiative ergrif-

fen, um die vorhandenen technischen 

und fachkräftebezogenen Hürden im 

Hinblick auf die Aufrechterhaltung 

der Niedrigschwelligkeit der Psycho-

logischen Beratung zu minimieren 

und das Beratungsangebot zu digitali-

sieren. Dies führte zu sinkender Skep-

sis bei den Fachkräften, die Anzahl 

digitaler Hard- und Software wurde 

erhöht, Lizenzen für einen datensi-

cheren Mail-, bzw. Videokontakt mit 

Ratsuchenden wurden erworben. 

Dennoch sind die umgesetzten Maß-

nahmen aufgrund der begrenzten 

Mittel, sowie der fehlenden Zusatz-

qualifikation der Fachkräfte in Online-

beratung nicht ausreichend, um 

langfristig ein ganzheitliches digi-

tal-niedrigschwelliges Versor-

gungsangebot sicherzustel-

len. Unser Augenmerk hierbei 

liegt ganz besonders auf die 

durch die Pandemie in der 

psychologischen Versor-

gung noch schwerer zu 

erreichende Gruppen. 

Im Sinne des Empo-

werment (= Befähi-

gung) sehen wir eine 

zusätzliche Quali-

fikation der Fach-

kräfte für absolut not-

wendig an. Zum einen 

geht es um den Umgang mit 

der Hard- (Einrichten der Endgeräte) 

und Software (Virtuelle Beratungs-

portale oder Online-Tools). Zum ande-

ren wird das fachliche Know-How 

Die Landesstelle der Psycholo-

gischen Beratungsstellen in Württ-

emberg hat Anfang 2021 als Reaktion 

auf die Ausschreibung des Ministeri-

ums für Soziales und Integration in 

Baden-Württemberg zur Einreichung 

von Projektanträgen zur EU-Initia-

tive REACT-EU („Recovery Assistance 

for Cohesion and the Territories of 

Europe“) einen überregionalen Pro-

jektvorschlag zum Einzelaufruf „Digi-

talisierung in den Bereichen Sozi-

ales, Gesundheit und Pflege“ (E 1.1) 

vorgelegt (siehe Abb. 1). Dieser Pro-

jektantrag wurde positiv beschieden. 

Das Projekt konnte somit ab Septem-

ber 2021 starten mit einer Laufzeit 

bis zum 31. Dezember 2022. 

Abb. 1: Einordnung in das EU-Projekt

REACT-EU

im Rahmen der aktuellen ESF-Förderung

E 1.1

Digitalisierung in den  
Bereichen Soziales, Gesundheit und Pflege

E 1.1.1

Digitales Empowerment  
der sozialen Arbeit

Digitalisierung der  

Psychologischen Beratung in 

kirchlicher Trägerschaft
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erweitert (Wie gestalte ich Beziehung 

im Online-Setting? Kann ich meine 

gelernten Methoden auch online 

anwenden?). Auf diese Weise kön-

nen die Berater*innen sowohl face-

to-face, als auch digital fachlich adä-

quat beraten (Stichwort: Blended 

Counseling).

Ratsuchende Gruppen

Die Corona-Krise hat alle bereits exi-

stierenden Ungleichheiten weiter ver-

schärft. Davon sind in starkem Maße 

Menschen betroffen, die zur Ziel-

gruppe der Psychologischen Bera-

tungsstellen zählen – und damit zum 

Handlungsfeld des geplanten Projekts 

3 Säulen

Diese Ziele wollen wir durch folgende 

3 Säulen umsetzen (siehe Abb.  3):

Durch ein umfassendes Empower-

ment, d. h. die Verbesserung der digi-

talen Ausstattung in den Stellen 

(Säule  1), sowie die Befähigung im 

Sinne von technischem, sowie psy-

chologisch-fachlichem Know-How 

(Säule  2). Aus der wissenschaftlichen 

Auswertung der im Projekt gemach-

ten Erfahrungen sollen Handlungs-

empfehlungen für die Zukunft abge-

leitet werden (Säule  3).

Zur Person

Die bewilligten Projektmittel ermög-

lichten die Einstellung des Psycholo-

gischen Online-Beauftragten (100  % 

Dienstauftrag) Dr. Dipl.-Psych. Pascal 

Kühner zur Umsetzung dieser Ziele 

und die technische Ausstattung der 

Beratungsstellen. Er bringt Erfahrung 

in wissenschaftlichem Arbeiten, in der 

Kinder- und Jugendpsychiatrie, in der 

Jugendhilfe und auch als Schulpsy-

chologe mit.

gehören. Deshalb ist in besonde-

rer Weise darauf zu achten, die psy-

chologische Versorgung der durch 

die Pandemie besonders schwer zu 

erreichenden Gruppen durch nied-

rigschwellige Psychologische Bera-

tung sicherzustellen und auszubauen. 

Ein digitales oder „blended“ Ange-

bot (wechselnd face-to-face / digital) 

kann u.a. für folgende Menschengrup-

pen hilfreich sein: Alleinerziehende, 

getrennt erziehende Eltern und 

getrennte Paare, berufstätige Eltern, 

ältere Menschen, Menschen mit 

Behinderung, geflüchtete Menschen 

und Menschen mit Migrationshinter-

grund, Opfer sexueller/ häuslicher 

Gewalt, etc..

Konkrete Ziele

Wir sehen die Digitalisierung als 

Chance diejenigen Gruppen zu errei-

chen, denen eine Psychologische 

Beratung in diesen Zeiten verwehrt 

geblieben ist. Übergeordnetes Ziel 

des Projektes ist es, ausgehend von 

den beschriebenen Erfahrungen auf-

grund der Corona-Pandemie, die 

weitreichende Digitalisierung des 

Psychologischen Beratungsan-

gebots zu ermöglichen, 

um so dessen Niedrig-

schwelligkeit für die 

genannten Gruppen 

aufrechtzuerhalten 

und auszubauen.

Abb. 2: Die durch die Pandemie besonders  

schwer zu erreichenden Gruppen
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Abb. 3: Die 3 Säulen der Digitalisierung der Psychologischen Beratung
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Einladung zum Mitwirken

Alle Beratungsstellen und Fach-

kräfte sind eingeladen, von der 

Infrastruktur des Projekts zu profi-

tieren (Material, Schulungen, Erhe-

bungsbögen, etc.). Haben Sie Lust, 

mit uns gemeinsam ein digitales 

Konzept für ein Gruppenagebot zu 

erarbeiten (z. B. für eine der oben 

genannten Zielgruppen)?

Dann melden Sie sich gerne form-

los bei uns.

Ansprechpartner

Dr. Pascal Kühner 

Landesstelle der Psychologischen Be-

ratungsstellen in der ev. Landeskirche 

in Württemberg,

Mobil 0157 52849810 

pascal.kuehner@lpb-elk-wue.de

Projektleitung

Dr. Esther Stroe-Kunold 

Landesstelle der Psychologischen Be-

ratungsstellen in der ev. Landeskirche 

in Württemberg,  

esther.stroe-kunold@lpb-elk-wue.de


