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(A)  Datengeschützter E-Mail-Kontakt in der Erziehungs- und Familienberatung   
 

(1) Ausgangslage 

Immer häufiger fragen Klienten danach, mit der Beratungsstelle per E-Mail in Kontakt treten zu können. 
Dies betrifft insbesondere die Anmeldung, Terminvereinbarungen, Informationsaustausch oder auch 
„Beratungsgespräche“ mit einer Beratungs-Fachkraft. 

Hierin drückt sich eine zunehmende Gewohnheitshaltung aus, Abläufe des Alltags mit Hilfe des Internets 
regeln zu können und zu wollen. Solche Gewohnheiten lediglich zu bedienen, im Sinne einer 
„Kundenzufriedenheit“, ist nicht unbedingt die Motivation von Beratungsstellen. Allerdings besteht ein 
Qualitäts- und fachliches Anliegen der institutionellen Erziehungsberatung darin, die Beratungs- und 
Hilfeangebote niedrigschwellig, unbürokratisch und zeitnah zu ermöglichen. 

Insofern sehen sich die Beratungsstellen zunehmend in der Pflicht, auch mit Hilfe des Internets 
erreichbar zu sein. Das wiederum ist allerdings nur möglich, wenn Verschwiegenheit und 
Vertrauensschutz sichergestellt sind. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn im offenen E-Mail-Verkehr eine 
Kommunikation zwischen Beratungsfachkraft und Ratsuchendem stattfindet - vielmehr macht sich die 
Beratungsfachkraft hierbei strafbar. 

(2) Lösung 

Damit sich Ratsuchende per E-Mail anmelden, damit Termine mitgeteilt, erfragt oder verschoben 
werden, Fragen gestellt oder Informationen ausgetauscht werden können, bedarf es eines 
verschlüsselten E-Mail-Verkehrs (SSL-Zertifikat), eines sog. Email-Hosting. Mit Blick auf die derzeitigen 
Anforderungen seitens der IT-Sicherheit und des Datenschutzes ist es zwingend erforderlich, ein solches 
System an jeder Beratungsstelle zu installieren. Solch ein System muss gewährleisten, dass zwischen der 
Beratungsstelle, d.h. der jeweiligen Beratungsfachkraft/Teamassistentin, und den Klienten Informationen 
so ausgetauscht werden, dass Dritte nach den jeweils aktuellen Sicherheitsstandards keinen Einblick 
nehmen können. 

Hierzu bietet sich ein E-Mail-Hosting an. Ratsuchende richten sich, über die Website der jeweiligen 
Erziehungsberatungsstelle, einen geschützten Account ein, der sich auf einem externen Server befindet. 
Alle Mitteilungen zwischen Beratenden und Beratern finden danach im geschützten Raum statt (SSL-
Zertifikat). Selbst unter den Beratungsfachkräften an einer Beratungsstelle ist ein gegenseitiger Einblick 
nicht möglich. Dies ist auch erforderlich, denn die Schweigepflicht gilt Personen bezogen, ist also ein 
Verhältnis zwischen Beratungsfachkraft (incl. Teamassistentin in der Rolle der Hilfskraft) und 
Ratsuchendem. Sollte eine interne Schweigepflichtsentbindung vorhanden sein, kann die 
verantwortliche Person der Beratungsstelle, die diesbezügliche Administrationsrechte für die Stelle 
erhält (Admin), einen Einblick eröffnen oder im Vertretungsfall den Zugang zu einer anderen Fachkraft 
einrichten. 
In dieser Weise sind die datenrechtlichen Vorgaben erfüllt und eine niedrigschwellige Kontaktmöglichkeit 
per Internet wird für den Beratungsprozess von Nutzen sein. Sogar gelegentliche Kriseninterventionen 
oder vereinzelte Online-Beratungen sind mit Hilfe dieses Zugangs denkbar, da sie im vertrauten und vor 
allem im geschützten Raum stattfinden können. 

Zusätzlich kann dieses System von der Beratungsstelle auch dazu genutzt werden, einen sicheren Datentransfer 
mit anderen Institutionen zu ermöglichen. Das erleichtert die Kooperation und Vernetzung erheblich, weil 
sensible Daten (Dokumente) geschützt und schnellstmöglich weitergeleitet und bearbeitet werden können (eine 
Schweigepflichtsentbindung vorausgesetzt). 

(3) Funktionsumfang 

a) BENUTZERVERWALTUNG/REGISTRIERUNG 

Eine Benutzerverwaltung regelt die Zugriffsrechte aller Beteiligten. Die Ratsuchenden können sich über die 
Anwendung registrieren, erhalten dann eine E-Mail mit einem Aktivierungslink um den Zugang freizuschalten. 
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Eine Kraft der Beratungsstelle muss die Administration übertragen bekommen und dient als erste Anlaufstelle 
und als Assistenz aller Beratungsfachkräfte. Sie erhält Zugriff auf alle registrierten Nutzer sowie die 
Beratungsfachkräfte. Als Admin weist sie Anfragen von neuen Ratsuchenden einem Berater zu. 

 
Alle diese Vorgänge werden von der Admin, d.h. innerhalb der Beratungsstelle, erledigt und braucht keinen 
Support von außen. 

b) BERATUNGSGESPRÄCHE  

Informationsaustausch oder Online-Beratungskontakte finden ausschließlich im System statt, d.h. auf dem 
ausgelagerten und äußerst sicheren Server der Hosting-Firma. Der Berater erhält lediglich einen Hinweis per 
Mail, dass ein neuer Beitrag im System eingetragen ist - ebenso der Ratsuchende, wenn eine Antwort der 
Beratungsfachkraft abgelegt wurde. Die Daten (Fragen & Antworten) werden, um die Sicherheit noch weiter 
zu erhöhen, zusätzlich verschlüsselt in der Datenbank abgelegt. 

c) MANDANTENFÄHIGKEIT 

Das System ist so aufgestellt, dass die LAG für Erziehungsberatung Baden-Württemberg als Anbieter der 
Plattform fungiert.  

Das System ist so aufgebaut, dass eine unbegrenzte Zahl von Beratungsstellen angelegt werden können. Jede 
Stelle verfügt dann über eine „in sich geschlossene“ Beratungsdatenbank. Die jeweilige Beratungsdatenbank 
liegt unter einer eigenen Domain und kann lediglich durch Logo und Kontaktdaten entsprechend 
individualisiert werden.  

Die Gesamtadministration übernimmt eine, von der LAG beauftragte externe Web- und E-Mail-Hosting Firma. 
So ist sichergestellt, dass weder die LAG noch irgendeine Beratungsstelle Einblick in die jeweiligen 
Beratungsdatenbanken nehmen kann – außer die eigene. 

d) DOMAIN 

Als Domain dienst eine eigens für diesen Gebrauch von der LAG eingerichtete Internet-Adresse. Diese spielt 
allerdings nur im Hintergrund eine Rolle und ist für Ratsuchende und Beratungsfachkräfte ohne Bedeutung. 
Die LAG hat keinerlei Administrationsrechte und wird nie Einblick in die Datenbank der jeweiligen 
Beratungsstellen nehmen können. 

Die folgende Analogie verdeutlicht die Situation: Ein Mehrfamilienhaus (die LAG) besteht, das über  viele 
autarke Eigentumswohnung verfügt (jede teilnehmende Beratungsstelle), in denen jeweils abschließbare 
Zimmer bestehen (die jeweilige Beratungsfachkraft). Die IT-Firma entspricht einem selbstständigen und 
eigenverantwortlichen Hausmeisterservice; die LAG nimmt in dieser Analogie die Funktion der 
Hausverwaltung ein. 

 

(4) Umsetzung 

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung ist seit 25.05.2018 in Kraft. Dies ist Mahnung genug, die an manchen 
Beratungsstellen ungeschützt stattfindenden E-Mail-Kontakte zwischen Ratsuchenden und Beratungsstelle auf 
eine datenrechtlich sichere Basis zu stellen. Denn bereits der Umstand, eine Beratungsstelle angeschrieben oder 
aufgesucht zu haben, unterliegt der Schweigepflicht nach § 203 StGB. Das heißt, selbst wenn Ratsuchende sich 
einfach per Mail an eine Erziehungsberatungsstelle wenden (was ihr gutes Recht ist), ist es den Fachkräften 
derselben aus datenrechtlichen Gründen ausnahmslos untersagt, hierauf per Mail zu antworten. 

Da immer mehr Beratungsstellen davon berichten, dass sie es als Erfordernis sehen, einen Klienten-Kontakt per 
E-Mail zu ermöglichen, dies aus datenrechtlichen Bedenken jedoch dzt. nicht umsetzen können, gibt es nun die 
hier beschriebene und angebotene, datenrechtlich eindeutig unbedenkliche Lösung. 

Dazu wurde eine ausgewiesen kompetente und seit Jahrzehnten existierende IT-Firma beauftragt, alles zu 
erstellen. Da diese Firma vergleichbare Produkte schon seit vielen Jahren erstellt (z.B. im juristischen 
Fachbereich, in der Online-Beratung etc.), kann die LAG ein mehrfach überprüftes, stabil funktionierendes 
System anbieten.  
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(5) Kosten 

Die Kosten für die einzelne Beratungsstelle sind sehr moderat:  

➢ die Einrichtung einer Beratungsstelle in der Datenbank beträgt einmalig € 200 zzgl. MWSt.;  
➢ für die Servernutzung ist eine diesbezügliche Außerordentliche Mitgliedschaft in der LAG nötig. Der 

entsprechende Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf € 120 pro Jahr. 

 

 

(6) Implementierung 

Interessierten Erziehungsberatungsstellen können sich die datensichere Email-Kommunikation von der LAG-BW 
einrichten lassen. Die Einrichtung einer Stelle braucht nur einige Tage. Benötigt wird dafür  

➢ das zu veröffentlichende Logo (für den oberen horizontalen Balken), 
➢ die Angaben zur Beratungsstelle (für den unteren horizontalen Balken), 
➢ Kurze Namensgebung der Beratungsstelle für die im Hintergrund genutzten Emailadresse (alle anderen 

Angaben stehen fest!):  https://[Ort]-[Name der EB].lagbw.net  
➢ eine Person der Beratungsstelle, die Administrationsrechte für die diese Beratungsstelle erhält sowie deren 

Email-Adresse. 

 

 

 

(7) Kontakt 

 Geschäftsstelle der LAG für Erziehungsberatung Baden-Württemberg e.V. 
Bärbel Woznikowski 

M1, 9a  68161 Mannheim  Tel. 0621 280 00 280  Fax 0621 280 00 299 
geschaeftsstelle@erziehungsberatung-bw.de   oder   kontakt@lag-bw.net  

 

 

 

mailto:geschaeftsstelle@erziehungsberatung-bw.de
mailto:geschaeftsstelle@erziehungsberatung-bw.de
mailto:kontakt@lag-bw.net
mailto:kontakt@lag-bw.net
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(B)  Benutzerfreundliche Weiterentwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Alle Seiten werden nur noch in weiß- und hell-blaufarbig erscheinen. Dies geschieht auf der Grundlage der 

jetzigen Aufteilung: oben und unten Bänder für Loge bzw. Adressvermerke; links die Menüspalte; in der 

Mitte das Bearbeitungsfeld. 

➢ Der Hinweis auf die Förderung mit dem BW-Wappen wird ganz entfallen. 

➢ Statt dieses Hinweises kann eine Kurznotiz erscheinen mit Kurzhinweis, dass dieses System absolute 

vertraulich und sicher ist.  

(→  entsprechend des Wunsches/Anregung der SKB-Kolleginnen). 

 

 

 

➢ Die Anregung, dass eine Mitteilung erfolgen solle, falls 48 h eine Nachricht an die Beratungsfachkraft nicht 

beantwortet wurde, ist inzwischen verfügbar. Dann nämlich geht eine Erinnerung an Berater/in und Admin 

raus.  

➢ Die Anregung, dass die beratende Fachkraft jederzeit (und von jedem Ort/PC/Smartphone) eine Umleitung 

vornehmen kann (Abwesenheitsassistent) ist inzwischen vorhanden. 

➢ Eine Such-Funktion wurde neu eingerichtet. 
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(C)  Manual   SICHEREMAIL-KOMMUNIKATION    
(Email-Hosting der LAG für Erziehungsberatung Baden-Württemberg e.V.) 

 

→ am Beispiel der Psychologischen Beratungsstelle für Erziehungs-, Paar- und Lebensfragen der Evang. 
Kirche in Mannheim (PBekma) 
→ Klient: „Herr BeiSpiel“;  Berater: Herr BR;  Administration des Email-Hosting an der PBekma: Frau BW 

 

(1) Abschnitt:  Klient findet Beratungsstelle heraus und nimmt Kontakt auf. 

(1) Auf der Homepage der PBekma sind zwei (verlinkte) Felder zu finden: 

➔ Der Emailkontakt 

➔ Die Anmeldung zur Beratung 
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(2) von jedem dieser beiden Felder kann  mit nur einem Klick jede Person, vom PC oder Smartphone aus, in die 

SICHERE@MAIL  gelangen. Das Feld, das sich öffnet, sieht so aus … 

 

 

(3) Klient/in wird aufgefordert („Falls Sie noch keine Zugangsdaten haben“), sich zu registrieren. Beim Anklicken von 
„Registrieren“ erscheint …  

 

Bei.Spiel@mmx.de 
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(4) Nach dem Ausfüllen (es kann auch aus gründen der Anonymität ein fiktiver Name gewählt werden – lediglich die 

Email-Adresse muss richtig sein) klickt Herr BeiSpiel auf den Button „registrieren“ und erhält sofort die 

Bestätigung, sich „erfolgreich registriert“ zu haben – mit dem Hinweis, dass er in Kürze eine Mail mit einem Link 

zur Freischaltung erhalten werde.  

 
 

(5) Im Postfach von Herrn BeiSpiel erscheint die Mailnachricht zur Freischaltung des Accounts folgendermaßen:  

 

(6) Mit dem Anklicken des Button „Account freischalten“ ist die Registrierung von Herrn BeiSpiel abgeschlossen und 

er kann jederzeit über die SicherEmail-Kommunikation verfügen. Gleichzeitig mit dem Anklicken öffnet sich sofort 

…  

Bei.Spiel@mmx.de 
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… folgendes Fenster: 

 

 

Über die Menüspalte kann er sich auf eine der genannten Seiten begeben. Möchte er eine Nachricht mitteilen oder 
eine Frage stellen, muss „Meine Nachrichten“ angeklickt werden. Dann kann er sofort seine Nachricht oder Frage 
schreiben … 

 

 

Bei.Spiel@mmx.de 

 



 

 
 

1. Dezember 2019             10 

… die dann abgeschickt, so erscheint:  

 

 

(2) Abschnitt:  Admin nimmt Klient an. 

(7) Diese erste Nachricht kommt allerdings noch nicht zu einer Beratungsfachkraft der Beratungsstelle, sondern 
zuerst an die Admin. Sie erhält per Email eine Mitteilung, dass eine Nachricht ins System eingegangen ist. Wenn 
sie dann ihren Zugang zum System bedient, erscheint ihr folgende Seite: 

 

„Neue Funktionen“ weist darauf hin, wenn im System eine Verbesserung eingerichtet wurde. 
Unter “Benutzer“ kann die „Nachricht anzeigen“ oder „Berater zuweisen“ angeklickt werden. 

Bei.Spiel@mmx.de 
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(8) Es ist sinnvoll, als erstes „Nachricht anzeigen“ zu öffnen, um zu sehen, was ein/e Klient/in will, um ggf. als Admin 
selbst eine Antwort, Orientierung zu geben:  

 
 

(9) Die Antwort der Admin unterscheidet sich von denen der Beratungsfachkräfte. Hier soll es nur darum gehen 
Orientierung zu geben, auch mehrmals möglich, bevor dann ggf. eine Zuweisung zu einer Beratungsfachkraft 
erfolgt: 

 

… Die Admin muss hier ein Datum eingeben, bis zu welchem Zeitpunkt die Mitteilung erscheinen soll. Nach dem 
eingegebenen Datum („sichtbar bis“) wird die Mitteilung automatisch gelöscht. 

Bei.Spiel@mmx.de 

Bei.Spiel@mmx.de 
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(10) Die Antwort unserer Admin an Herrn BeiSpiel lautet:  

 

 

… bei Herrn BeiSpiel sieht die Mitteilung der Admin folgendermaßen aus: 

 

… es hat inzwischen 2 Mitteilungen gegeben. Bei allen Mitteilungen, Nachrichten, der Benutzerverwaltung etc. gilt, 
dass die oberste Nachricht die aktuellste ist. 

 

 

Bei.Spiel@mmx.de 
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(11) Der Klient, Herr BeiSpiel, wurde nach Rücksprache einem Berater, Herrn BR, zugewiesen. Falls erforderlich, 
kann Admin jederzeit diese Zuweisung verändern; falls gewünscht den Kontakt sperren bzw. die Sperrung wieder 
aufheben; den Kontakt (und damit alle gespeicherten Nachrichten und Dokumente) aus gegebenem Anlass 
löschen. Der Zugang und die Übersicht der „Benutzerverwaltung“ erscheint nur auf der Seite der Admin. 

 

 

(12) Die “Anmeldungen zur Beratung“ sehen im Überblick folgendermaßen aus: 

 

 

 

Bei.Spiel@mmx.de Berater@PBekma.de 
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(13) Die “Anmeldungen zur Beratung“ kann als pdf-Datei gespeichert und/oder ausgedruckt werden:  

 

 

(3) Abschnitt:  SicherEmail-Kommunikation/Email-Beratung zwischen Herrn BeiSpiel und Berater. 

(14) Wird ein/e Klient/in von der Admin einer Beratungsfachkraft zugewiesen, erhält die betreffende 
Beratungsfachkraft eine Information per Mail:  

 
 

Bei.Spiel@mmx.de 

BR@PBekma.de 
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(15) Durch klicken auf „Login“ wird der Beratungsfachkraft gleich die eigene Startseite geöffnet – falls die 
Beratungsfachkraft bei der ersten Anmeldung am Tag das Häkchen setzte: „angemeldet bleiben“. Ansonsten 
müsste sie sich wieder anmelden. 

 

 

 

… hier können die Nachrichten oder dieser Beratungsfachkraft oder alle Anmeldungen aufgeschlagen werden … 

 

  

Bei.Spiel@mmx.

de 
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… Dokumente können geöffnet oder versandt werden; … 

 

(16) „Beratungsgruppen“ können vom Berater erstellt werden. Hier ist z.B. an ein getrenntlebendes Paar zu 
denken. Die Beratungsfachkraft kann seine Informationen parallel an die getrenntlebenden Personen schicken. 
Allerdings können die Klienten ihre Informationen/Fragen/Antworten jeweils nur an den Berater schreiben. 

(17) Sollte eine Beratungsfachkraft nach 48 Stunden auf eine Klienten-Mail nicht geantwortet haben, erfolgt eine 
Erinnerungsmail an die Admin und die Beratungsfachkraft. 

(18) Ist die Beratungsfachkraft plötzlich und kurzfristig für einige Zeit abwesend, kann sie/er einen Abwesenheits-
assistenten aktivieren (von überall her, auch vom Smartphone). In der Folge gehen automatisch alle Klienten-
Mails dieser Beratungsfachkraft wieder an die Admin – solange der „Abwesenheitsassistent“ angekreuzt bleibt. 

 

 

            Bei.Spiel@mmx.de 
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(4) Abschnitt:  SicherEmail-Kommunikation/Email-Beratung beenden. 

 

(19) Ein Account kann entweder von der Admin gelöscht werden (z.B. direkt nach Beendigung des Falls) … 

 

 

… oder selbstverständlich von den Ratsuchenden selbst. Dazu muss „Profil“ geöffnet und dann „Account löschen“ 
angeklickt werden:  

 

 

Bei.Spiel@mmx.de 
Berater 

Berater@PBekma.de 

Bei.Spiel@mmx.de 
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… und damit sind alle Nachrichten, Dokumente etc. unwiederbringlich entfernt! 

 

 

Bei.Spiel@mmx.de 


