
 
 
 

Online-Sprechstunde im Praxis-Mitgliederbereich  
So funktioniert’s 

 
 
Allgemein:  
 
Die Online-Sprechstunde ist ein Angebot, das alle Mitglieder meiner Praxis nutzen können.  
 
In der Online-Sprechstunde verwende ich, wie überall im Mitgliederbereich das “Du”. Es 
verringert nach meinem Empfinden die Distanz, die durch den räumlichen Abstand da ist. 
 
In der Online-Sprechstunde beantworte ich eure Fragen rund um Partnerschaft, 
Familienleben und die Entwicklung von Kindern. 
 
Alle Fragen sind erlaubt und ich möchte euch dazu ermutigen, die Sprechstunde intensiv zu 
nutzen.  
Traut euch! Nutzt gerne die Möglichkeiten, die euch zur Verfügung stehen und geht offen 
mit Fragen und Unsicherheit um. 
Dies ist etwas, was wir als Eltern ohnehin tun sollten: alle Ressourcen nutzen, die uns den 
Familienalltag erleichtern. Außerdem kann es entlasten und Halt geben, wenn wir erleben, 
dass andere Eltern ähnliche Themen und Sorgen haben. Ich erlebe dies ohnehin in meinem 
Praxis-Alltag und ich freue mich, wenn auch ihr dies über die Sprechstunde erleben könnt.  
 
In der Sprechstunde werde ich immer wieder auch auf Materialien verweisen, die ihr in den 
Räumen des Mitgliederbereiches findet. Außerdem entwickele ich aus euren Fragen heraus 
neue Materialien, die ihr nutzen könnt.  
 
 
Ablauf:  
 
Wenn ihr die Online-Sprechstunde des Mitgliederbereichs nutzen wollt, schickt mir bitte 
eine E-Mail mit dem Betreff „Sprechstunde“ und einem Text oder einer Audiodatei, in 
der ihr euer Anliegen beschreibt an meine Praxis-Adresse: kontakt@halthafen.de 
 
Bitte nutzt hierfür dieselbe E-Mail-Adresse, mit der ihr euch im Mitgliederbereich angemeldet 
habt, damit ich euch zuordnen kann.  
 
Einige Fragen zur Orientierung finden sich am Ende dieses Dokuments. Diese kannst du und 
könnt ihr gerne nutzen.  



 
Jeden ersten Freitag im Monat beantworte ich eure Fragen anonym und ihr findet sie dann 
hier im Mitgliederbereich im Raum der Online-Sprechstunde – die Audiodatei lade ich bis 
spätestens 18 Uhr hoch. Da die Erstellung der Audio-Datei mit den Antworten etwas Zeit in 
Anspruch nimmt, müssen Fragen, die ich in einer Online-Sprechstunde berücksichtigen soll, 
jeweils einen Tag davor (also Donnerstag) 09:00 Uhr in meinem Postfach sein.  
 
Die Themen betreffen beispielsweise: 

• Umgang mit großen Gefühlen in der Familie (Ärger, Traurigkeit, Vermissen, …) 
• Unzufriedenheit in der Partnerschaft 
• Einsamkeit als Paar oder das Gefühl “einander zu erdrücken” 
• Überlastung durch deinen Alltagspagat zwischen Job und Familie 
• Belastung in deiner/ eurer Partnerschaft durch häufiges Streiten 
• Streit vor den Kindern und die Frage: „was bedeutet das für unsere Kinder?“ 
• Suche nach Wegen bei starkem Ärger oder Ängsten, die gegenüber Partner*in und 

Kindern auftreten und euch belasten 
• Verunsicherung darüber, wie sich dein Kind entwickelt 
• Unsicherheit, wie schwierige Themen mit den Kindern besprochen werden können 
• Welche Kinderbücher eignen sich, um die Kinder in Bezug auf ein bestimmtes Thema 

zu unterstützen? 
• und andere Themen 

 
 
Mein Arbeitsprinzipien in der Online-Sprechstunde 
 
In der Online-Sprechstunde arbeite ich… 
 
…nach meinem haltungs- und bindungsorientierten systemischen Ansatz: 
Für jeden von uns gibt es Bereiche, in denen wir “schwimmen” - Unsicherheit, Zweifel, 
Hilflosigkeit usw. bemerken. Ich biete euch in der Sprechstunde Wissen, Ideen und Impulse 
an, die euch dabei unterstützen können, für diese Bereiche eine hilfreiche Haltung zu finden. 
Das kann Halt geben. Wir alle brauchen außerdem auch Halt durch andere Menschen. 
Bindung ist die Weise, wie wir uns mit nahestehenden Menschen fühlen und mit ihnen 
umgehen. Ich beziehe in meine Arbeit Aspekte aus Bindungstheorie und -forschung mit ein. 
Verbunden zu sein ist ein Grundbedürfnis von uns allen - ein Leben lang. 
 
…lösungs- und ressourcenorientiert: 
Wir setzen gemeinsam an deinen/ euren Ressourcen an. 
Ich gehe davon aus, dass bei dir alles, was es braucht, um neue Wege zu finden, da ist. 
Manchmal braucht es ein paar Impulse von außen, um wieder festen Boden unter die Füße zu 
kriegen, um dann wieder alleine weiterlaufen zu können. 
 
…mit Wissens-Input und Impulsen: 
In der Online-Sprechstunde geht es darum, Prozesse anzustoßen. Wissen (z.B. aus der Paar- 
und Entwicklungspsychologie) kann manchmal dabei helfen, eigene Antworten zu finden.  
Meine Impulse kannst du dir wie Übungen oder kleine Experimente vorstellen. Sie sind als 
Vorschläge zu verstehen, die du nur dann ausprobierst, wenn es für dich passt. 



 
…mit meiner „entwicklungspsychologische Brille“: 
In der Sprechstunde lenke ich den Blick immer wieder auch auf die Kinder, damit wir schauen 
können, was euren Kindern bei Problemen und Schwierigkeiten helfen könnte.  
 
 
 
Bitte beachte die Grenzen der Online-Sprechstunde: 
 
Manchmal braucht es den direkten Kontakt vor Ort bei Kummer und Sorgen. Meine Online-
Sprechstunde ist kein Angebot im Bereich der Krisenintervention. Wenn du schnell Hilfe 
brauchst, weil es dir nicht gut geht, wende dich z.B. an eine Beratungsstelle oder die 
niedergelassenen Psychotherapeut*innen in deiner Nähe. 
Wenn du dir akut große Sorgen um dein Kind machst, wende dich bitte an eine 
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in deiner Nähe. Infos hierzu findest du 
online bei der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (www.bke.de). Die Beratung in diesen 
Beratungsstellen ist für Eltern kostenfrei. Eltern, Kinder und Jugendliche haben ein Recht 
auf Beratung bei “familienbezogenen Problemen” und “Trennung und Scheidung” (§ 28 
SGB VIII). Die Berater*innen unterliegen der Schweigepflicht. 
Meine Onlineangebote erfüllen nicht die Kriterien der Psychotherapie nach dem 
Psychotherapeuten- oder Heilpraktikergesetz. 
 
 
Sicherheit und Datenschutz 
 
Als Diplom-Psychologin bin ich dazu verpflichtet deine Daten, Fragen und alles was du 
erzählst oder schreibst, vertraulich zu behandeln. 
 
Die Datenschutzerklärung meiner Website findest du ganz unten auf der Website.  
 
Bitte bedenke, was im Zusammenhang mit Online-Kommunikation immer gilt - nämlich, dass 
die Übermittlung von Daten über das Internet Sicherheitslücken aufweisen kann. Dies gilt 
insbesondere bei Verwendung von unverschlüsselten, aber möglicherweise auch bei 
Verwendung von verschlüsselten E-Mailanbietern, so dass deine bzw. eure Aussagen evtl. von 
Dritten eingesehen werden könnten. Daher macht es Sinn, entsprechend umsichtig beim 
Verfassen von E-Mails und Versenden von Dateien vorzugehen. Ggf. können Namen und 
andere Daten anonymisiert werden.  
 
 

„Orientierungs-Fragen“ 

 
Du kannst dich gerne an diesen Fragen orientieren, wenn du eine eigene Frage in der Online-
Sprechstunde einbringen möchtest: 
 
1. Wie lautet, in einem Satz formuliert, deine Frage oder das Problem, zu dem du dir 
Unterstützung wünschst?   



2. Seit wann beschäftigt dich das Thema? 
3. Was hast du bisher versucht, um das Problem zu lösen/ eine Antwort auf deine Frage 
zu finden? 
4. Was soll sich auf keinen Fall verändern? 
5. Wenn du dir aussuchen könntest, was ich dir antworte, was wäre es?  
 
 


