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Zusammenfassung 
Telefonieren gehört zur alltäglichen Beschäftigung. Ebenso wird das Telefon für Beratungszwecke eingesetzt. So leistet 
auch die Dargebotene Hand mit der nationalen Kurznummer 143 emotionale erste Hilfe, indem sie ratsuchende Menschen 
jederzeit niederschwellig, rund um die Uhr und kostenlos ein begleitendes oder ressourcenorientiertes Gespräch anbietet, 
mittlerweilen ebenso im Internet unter www.143.ch. Stark leidende Menschen begleitet sie über längere Zeit.  
Sie engagiert sich für alle, die sich in seelischer Not befinden oder mit ihrem Alltag nicht mehr zurecht kommen. Einfühl-
samkeit sowie aktives Zuhören haben höchste Priorität und dies absolut vertraulich; die Gewährung der Anonymität wird 
durch die fehlende Telefon-Nummererkennung unterstrichen.  
Seit über 50 Jahren ergänzt diese Freiwilligenarbeit das professionelle Netz. Die freiwilligen Mitarbeiter sind das Herz der 
Dargebotenen Hand. Diese Frauen und Männer werden sorgfältig ausgewählt, gut ausgebildet sowie professionell beglei-
tet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Einführung 
Als niederschwelliges Angebot leistet die nationale Notrufnummer 143 oder www.143.ch einen wichtigen Beitrag, um 
Krisensituationen aufzufangen,  Kurzschlusshandlungen zu verhindern oder Alltagsprobleme zu bewältigen. 
Anrufer wünschen sich einen neutralen Gesprächspartner für ihre Alltagssorgen, Unterstützung in einer Krise, Begleitung 
bei längerfristigen psychischen oder körperlichen Leiden, Kontakt bei sozialer Isolation oder Vermittlung von Informatio-
nen.  
Die Nutzer von Tel 143 haben einen sehr unterschiedlichen Hintergrund. Auf der einen Seite zählen dazu Menschen Men-
schen, die zum ersten Mal in ihrem Leben fremden Beistand suchen und am anderen Rand sind es Menschen, auf der 
einen Seite solche, die bereits das gesamte Hilfs-Angebot im psychosozialen Bereich ausgeschöpft haben oder „austhera-
piert“ sind. 
Viele der folgenden Darstellungen basieren auf den Erfahrungen bei der Dargebotenen Hand; bei anderen Telefonbera-
tungsstellen sind ähnliche Erfahrungen anzutreffen.  
Der Hauptteil gliedert sich in fünf Kapitel. In den Grundlagen werden das Telefon als Beratungsmedium, die Haltung, das 
Selbstverständnis und die Geschichte von Tel 143 thematisiert. Im folgenden Kapitel wird das Gesprächsangebot konkret 
beschrieben, indem diese Fragen beantwortet werden: Was leistet die Dargebotene Hand? Worin besteht diese Hilfe 
konkret? Ein wichtiger Eckpfeiler von Tel 143 stellt die Gewährung der Anonymität dar. Die Frage, warum dies Vertrau-
lichkeit fördert, wird im vierten Abschnitt beantwortet. Das fünfte Kapitel widmet sich dem Herz der Organisation, nämlich 
den freiwilligen Mitarbeitern. Den Abschluss bilden mögliche Antworten auf die Frage, was ein Gespräch mit Tel 143 bei 
den Anrufern bewirken kann. 
 
 

NB: Damit der Text lesefreundlicher ist, wird bewusst durchgehend die männliche Schreibweise gewählt. 
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2 Grundlagen 
Das Angebot der Dargebotenen Hand stellt eine sinnvolle und wichtige Ergänzung zur professionellen Hilfe im psychosozi-
alen Bereich dar. In der folgenden Gegenüberstellung wird deutlich, wo die Stärken des Gesprächsangebotses liegen im 
klaren Wissen darum, dass es keine Konkurrenzsituation ist:  

• Aktives Zuhören vor direkter Beratung mit Handlungsanweisungen 
• Mehr bedürfnisorientierte als zielorientierte Gespräche 
• Anonymität anstelle von Erfassen von Personendaten 
• Eine Begegnung „von Mensch zu Mensch“ statt von Fachperson zu Klient 
• 24-Stunden-Erreichbarkeit im Gegensatz zu Öffnungszeiten und Terminen  
• Offen für alle Ratsuchenden statt für spezifische Zielgruppen 
• Ein kostenlose Begegnung am Telefon im Gegensatz zu kostenpflichtigen Dienstleistungen 

2.1 Das Medium Telefon 

Ein Leben ohne Telefon ist heute unvorstellbar geworden. Es ist in vielen Bereichen ein unverzichtbarer Begleiter, auch 
wenn mit dem Internet und vor allem dessen sozialen Medien bereits ein weiteres Kapitel der Kommunikationsvielfalt 
aufgeschlagen wurde. Das Telefon kann als rasch verfügbare Kontaktbrücke genutzt werden. Seine Eigenschaften sind 
überaus vorteilhaft: stark verbreitet, einfach zu bedienen, schnell und ohne grosse Hemmschwellen. Heute nutzen viele 
andere Beratungsstellen das Telefon ebenfalls, sei es ausschliesslich wie Tel 143 oder als Zusatz zum face-to-face-
Beratungsgespräch.  
Welches sind die Möglichkeiten und Grenzen der psychosozialen Beratung per Telefon? Während an dieser Stelle mehr die 

„technische“ Seite des telefonischen Gespräches aufgezeigt wird, geht es im Kapitel fünf vor allem um den Inhalt  unter 
dem Aspekt der Gewährung der Anonymität, die im Gegensatz zu anderen Beratungsangeboten bei Tel 143 einmalig ist 
sowie eine äusserst wichtige Rolle spielt.  

2.1.1 Kontaktbrücke in Krisenfällen 

Fast jeder kann heute öffentlich oder privat zu jeder Zeit auf ein Telefon zugreifen. Telefonapparate sind einfach zu nut-
zen, machen eine sofortige und verlässliche Kontaktaufnahme möglich; sie sind deshalb auch in Krisenfällen äusserst 
hilfreich um sich Unterstützung zu holen. 
Mit einem Telefongespräch lässt sich schnell klären, in welcher Situation sich ein Ratsuchender befindet, welches die 
Probleme sind und ob weitere Bezugspersonen vor Ort sind. Je schneller bei einschneidenden Problemlagen oder akutem 
Leidensdruck Linderung möglich ist, umso weniger besteht die Gefahr der Chronifizierung. Ein rasch möglicher und un-
komplizierter telefonischer Kontakt wirkt äusserst präventiv. 

2.1.2 Vorteile der Kanalreduktion 

Es ist unbestritten, dass beim telefonischen Kontakt wesentliche Teile einer ganzheitlichen Kommunikation fehlen, wie sie 
beim face to face möglich sind. Man spricht von Kanalreduktion allein auf die Stimme, die zusätzlich noch über ein techni-
sches Medium übermittelt wird. Sprechen und Zuhören stehen im Zentrum des Geschehens. Die beiden räumlich distan-
zierten Personen sind einander allein über die Stimme nahe. 
Diese künstlich erzeugte Nähe mag unpersönlich erscheinen. Man hat sich aber heute, gerade auch wegen der vielfältigen 
medialen Kontakten, daran gewöhnt, ein Telefongespräch gleichfalls als „persönlich“ zu erfahren. Dazu kommt, dass 
gerade in der heutigen mobilen Gesellschaft räumliche Distanzen an Bedeutung verlieren, um einem Anrufer beizustehen. 
Dabei kann nicht ausgeblendet werden, dass es sich hier „nur“ um einen Ersatz für eine ganzheitliche Kommunikation 
handelt. 

2.1.3 Kontrollierte Nähe   

Räumliche Nähe will vielen Menschen heute nicht mehr so richtig gelingen. Für sie ist somit telefonischer Kontakt äusserst 
hilfreich. Es ist eine offene Frage, ob die telefonische Beratung die allgemeine Tendenz zur Distanzierung, zur Unverbind-
lichkeit oder zur Suche nach vermeintlicher Nähe fördert. Sicherlich hilft die stark eingeschränkte Kommunikationsform die 
mögliche Angst- und Schamschwelle der Anrufer heruntersetzen sowie ihre Selbstoffenbarung zu fördern. Der Berater 
kann nie sicher sein, selbst wenn er konkret nachfragt, wie genau der Anrufer mit der Wahrheit umgeht. 
Der Anrufer kann einen Kontakt auch schnell abbrechen. Somit hat er das Beratungsgeschehen unter Kontrolle. Oft gibt 
der Anrufer kein Feedback, inwiefern das Telefongespräch hilfreich war. Somit ist die Ungewissheit beim Berater recht 
gross. Vielfach bedanken sich die Anrufer allerdings bei der Verabschiedung, sodass für den Berater, ob nun ausdrücklich 
mit Worten oder nur mit ihrer Stimme hörbar wird, wie erleichtert sie jetzt sind.     
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2.1.4 Jedes Wort zählt 

Die Kanalreduktion bei der telefonischen Beratung erhöht die Chance, dass die Konzentration auf das gesprochene Wort 
zunimmt. Anderseits ist diese Kommunikationsform auch recht brüchig. Somit ist es äusserst wichtig, dass möglichst rasch 
eine tragfähige Beziehung hergestellt wird, die obendrein klar und deutlich verbalisiert werden muss. Für die Beziehungs-
herstellung stehen ferner paraverbale Elemente zur Verfügung. Für eine vertrauenerweckende Gesprächsbeziehung sind 
sowohl Inhalt als auch die Sprechweise des Beraters verantwortlich. Damit sich beide Seiten am Telefon richtig verstehen, 
ist es notwendig, dass der Berater seine Kommunikationsanteile möglichst authentisch gestaltet. Wenn Wort und Stimme 
des Beraters nicht deckungsgleich sind, kann dies den Ratsuchenden verunsichern. Echtheit ist gerade bei dieser Ge-
sprächsform besonders gefragt. 

2.1.5 Rechtliche Überlegungen 

Bei der speziellen Zusicherung der Anonymität bei Tel 143 gibt es praktisch keine Grenzfälle, die rechtliche Konsequenzen 
mit sich bringen würden. Die Anrufer wissen um die Gewährung der Anonymität, schätzen sie ausserordentlich oder rufen 
gerade deshalb an. In absoluten Ausnahmefällen kann es sein, dass der Anrufer den Mitarbeiter am Telefon von der 
Schweigepflicht entbindet und aus der Anonymität heraustritt, indem er seine Adresse bekannt gibt, damit Tel 143 für ihn 
Krisenintervention vor Ort organisieren kann. Andererseits gibt es auch Nachteile, da die Mitarbeiter in gewissen schwieri-
gen Lebenssituationen nicht direkt intervenieren können, wenn etwa jemand unmittelbarer Gewaltanwendung ausgesetzt 
ist. 
Für andere Telefonberatungsstellen sieht die rechtliche Lage gemäss ihren Voraussetzungen anders aus.  

2.2 Die Haltung 

Das Gesprächsangebot baut auf der Grundannahme auf, dass Menschen Experten ihres Lebens sind und über Wachs-
tumspotenzial sowie Selbstheilungskräfte verfügen. Der Fokus liegt auf der Begleitung zur Selbsthilfe als Prozess. Anrufer 
werden darin unterstützt, eine Distanz zu ihrer Problemsicht zu schaffen, indem sowohl das Problem als auch die eigenen 

Stärken gewürdigt werden. Durch die bewusste Verbindung zu den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen kann die innere 
Landkarte erweitert sowie Klarheit geschaffen werden für den nächsten Schritt. Die Gespräche werden ergebnisoffen 
geführt, d.h. die Neutralität gegenüber Veränderung oder Nicht-Veränderung wird gewahrt und lässt Raum für aktuelle 
Bedürfnisse.  

Dazu braucht es eine Haltung, die durch folgende Vorgaben geprägt ist: 

• Offenheit 
Darunter ist eine respektvolle und empathische Haltung im Gesprächsprozess zu verstehen, basierend auf Präsenz so-
wie Achtsamkeit. Es geht um ein möglichst wertfreies Erkunden der Sichtweise des Gegenübers und um das Anerken-

nen unterschiedlicher Wahrnehmungen im Hier und Jetzt.  

• Gleichwertigkeit 
Um den Menschen am Telefon partnerschaftlich begegnen zu können, braucht es eine Haltung des Nicht-Wissens und 
das Annehmen von Verschiedenheit. Kooperation gelingt dann, wenn sowohl auf die eigenen Bedürfnisse, Möglichkei-
ten und Werte geachtet wird, als auch auf die des Gegenübers.  

• Eigenverantwortlichkeit 
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“, heisst in diesem Kontext, mit sich in Verbindung zu sein und aus dieser au-
thentischen Haltung den Kontakt mit dem Gegenüber aufzunehmen. Kongruenz bedeutet, sich und dem Gegenüber 
zuzutrauen oder zuzumuten, für die Begegnung zu gleichen Teilen Verantwortung zu übernehmen bzw. zu überlassen. 
Dazu gehört eine sorgfältige Klärung des Anliegens.  

• Teil eines Ganzen sein 
Alles ist mit allem verbunden. Unter Spiritualität wird das Vernetztsein mit einem grösseren Ganzen verstanden – eine 
Begegnung ist mehr als Worte. 

2.3 Geschichte und Organisation 

Ursprünglich wurde das telefonische Gesprächsangebot 1954 von Chad Varah, Pfarrer einer anglikanischen Gemeinde in 
London, ins Leben gerufen, um ein niederschwelliges Angebot für suizidale Menschen zur Verfügung zu stellen. Er hatte 
realisiert, dass die gängigen Hilfsangebote oft zu hohe Hürden darstellen, wenn sich Menschen in psychischen Ausnahme-
situationen befinden. Die Idee einer anonymen, kostenlosen und jederzeit erreichbaren Telefonseelsorge fand internatio-
nal ansehnliche Beachtung und ist heute in vielen Ländern eingerichtet.  
1957 wurde die Dargebotene Hand mit dieser Zielsetzung in Zürich ins Leben gerufen und ist heute unter Tel 143 als 
nationale Notrufnummer in der ganzen Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein erreichbar. Das Gespräch als solches ist 
unentgeltlich. Der Anrufer bezahlt lediglich die Grundtaxe; d.h. konkret 20 Rappen vom Festnetz bzw. Handy mit Abon-
nement, 70 Rappen von der öffentlichen Sprechzelle, unabhängig der Gesprächsdauer. 
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Tel 143 finanziert sich durch Mitgliederbeiträge, Spenden und Legate, Sponsoringbeiträgen, Subventionen, Einnahmen 
aus Partnerschaften mit Kirchen und anderen Institutionen.  
Beratung per Webmail und Einzelchat unter www.143.ch ergänzt seit 2002 das Angebot für Menschen, die sich etwas von 
der Seele schreiben wollen. 
 

3 Angebot konkret 
Dank der Leistungsbilanz (Müller 2007) der Dargebotenen Hand Zürich aus dem Jahre 2007 konnte das Gesprächsangebot 
erstmals genauer beschrieben und gefasst werden. 
Grundlage für die Dokumentation der Telefongespräche waren insgesamt 726 Fragebogen, die von den freiwilligen Mitar-
beitern während oder unmittelbar nach Beendigung des Gesprächs erstellt wurden. Einzelne Teilauswertungen wurden 
mit einer kleineren Anzahl von ausgefüllten Fragebogen vorgenommen oder bei bestimmten Fragestellungen waren auch 
Mehrfachantworten möglich.  
Etwas mehr als ein Drittel aller freiwilligen Mitarbeiter haben an dieser Befragung mitgewirkt. 

3.1 Leistungsbereiche 

Der grösste Funktions- respektive Leistungsbereich von Tel 143 bilden Unterstützungen von Anrufern  mit schweren und 
schon länger andauernden psychischen und körperlichen Problemen (37%). An zweiter Stelle (30 %) stehen Anrufer, bei 
denen schwere und andauernde psychische und/oder körperliche Mehrfachbelastungen vorliegen. In beiden Gruppen sind 
die Menschen zu über 80% Mehrfachanrufer mit unterschiedlichen Nutzungsmerkmalen (langjährig, phasenweise, regel-
mässig bis fast täglich). 
Zum drittgrössten Leistungsbereich (23 %) gehören Anrufer in Krisen oder schwierigen Lebenslagen, die mehrheitlich das 
Angebot der Dargebotenen Hand nur temporär in Anspruch nehmen.  
Der viertgrössten Leistungsbereich (10%) umfasst  den Beistand in akuten Notlagen und  die Vermittlung von Auskünften.  

3.2 Angaben zu Anrufern und Gesprächen 

Man kann davon ausgehen, dass knapp die Hälfte der Gespräche mit Mehrfachanrufern geführt wird. 75% der Anrufer 
sind weiblich. Frauen im Alter zwischen 41 bis 60 Jahren sind mit 35% die markant grösste Gruppe von Anrufenden. Über 
50% aller Anrufer leben allein in einer privaten Wohnung. Die durchschnittliche Gesprächsdauer beträgt etwas mehr als 
20 Minuten. 15% der Gespräche dauern weniger als 10 Minuten; 3% dauern länger als eine Stunde. 

3.3 Geleistete Hilfe 

Die geleistete Hilfe (Müller 2007, S. 15) wird in folgender Tabelle dargestellt: 

Abbildung 3.1: Geleistete Hilfe 
 
Bei der Hilfestellung „zuhören“ muss man zwischen zwei Ausprägungen unterscheiden: „Nur zuhören war möglich“ wähl-
ten die Beratenden beim Kontakt mit Anrufern, die vor allem ihre Meinung bestätigt haben wollen oder monologisieren. 
„Zuhören war das Wichtigste“ wurde bei der Begegnung mit verbindlichen und dialogfähigen Anrufern  angekreuzt. 

3.4 Nutzen für die Anrufer  

Die folgenden Ergebnisse zum Nutzen der Gespräche beziehen sich auf die rund 50 Prozent der Mehrfachanrufern.  Die 
Fragestellung lautete: Was hat sich aufgrund der Unterstützung durch die Gespräche beim Tel 143 verbessert? Die Ant-
worten lassen sich in die sechs nachfolgenden Nutzenkategorien einordnen. 
Zusammengefasst sind hier Aussagen von Frauen und Männern, die auf Grund ihrer Lebenssituation stark leiden und 
schweren Belastungen ausgesetzt sind. Umso schöner, dass fast ein Drittel davon sagt, dass sie sich nach dem Gespräch 
besser fühlten.  

• 60% der Anrufer geben an, dass sich ihre Befindlichkeit unmittelbar nach den Gesprächen deutlich verbessert.  

• 46% der Anrufer fühlen sich nach den Gesprächen gestärkt bezüglich Zuversicht und Vertrauen. 

 „zuhören“ ermutigen, 

bestärken 

Trösten 

Anteil- 

nehmen 

entlasten 

beruhigen 

Problem 

diskutieren 

Hilfe auf-

zeigen - 

Triage 

Alltagshil-

fen 

herausfor-

dern 

Konflikte 

entschärfen 

Total 

Anzahl  

Gespräche 
252 172 163 132 92 89 76 77 56 1109 

in % 23% 15 % 15 % 12 % 8 % 8 % 7 % 7 % 5 % 100% 
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• 30% der Befragten geben an, dass ihnen die Gespräche helfen ihr Problem besser zu verstehen (Erweiterung der 
Problemsicht). 

• 28% der Anrufer können dank der Beitrag durch Tel 143 aktiver werden resp. nach den Gesprächen etwas in Angriff 
nehmen oder sich für etwas entscheiden.  

• Bei 19% der Befragten wirken sich die Gespräche positiv auf Beziehungen resp. entlastend auf Beziehungskonflikte 
aus.   

• 16% der Anrufer können dank der Hilfe der Dargebotenen Hand in ihrem Alltag konkret etwas verbessern (siehe Mül-
ler 2007, S. 20).  

3.5 Befragung von Schlüsselpersonen 

„Die Befragung von 16 Schlüsselpersonen wichtiger Partnerinstitutionen hat gezeigt, dass Tel 143 eine unverzichtbare 
Ergänzung ist zur professionellen Hilfe im psychosozialen Bereich und hohe Wertschätzung geniesst. Bei ca. drei Viertel 
aller befragten Stellenleiter ist jedoch die Dargebotene Hand als Partnerinstitution zu wenig präsent, um deren Leistungen 
als ergänzendes Angebot zur professionellen Hilfe optimal nutzen resp. mobilisieren zu können“ (Müller 2007, S. 27). 

3.6 Themenvielfalt der laufenden Statistik 

Die laufende statistische Erhebung zeigt bei der Auflistung der Themen fürs Jahr 2011 folgendes Bild. Selbstverständlich 
geht es dabei nicht darum, Menschen zu „schubladisieren“, sondern Aussenstehenden ein besseres Bild zu vermitteln. mit 
welchen Anliegen sich Menschen an Tel 143 wenden. 
 

Abbildung 3.2: Themenvielfalt der 22‘346 Gespräche 2011 
 
Auffallend ist, wie „psychisches Leiden“ absolut an erster Stelle steht. In diesen Begegnungen werden nicht nur das Lei-
den selber thematisiert, sondern vielfach die Folgen davon. Eine Folge ist hin und wieder das am zweit meisten genannte 
Thema „Einsamkeit“. Unter „Beziehung allgemein“ fällt der ganze ausserfamiliäre Bereich wie Arbeitsplatz, Freizeit, Nach-

barschaft etc. Beim Thema „Familie/Erziehung“ geht es nicht nur um Eltern mit kleineren Kindern, sondern ebenso um 
erwachsene Frauen und Männer mit ihren betagten Eltern oder umgekehrt. Beim Thema Suchtverhalten sind Anrufer mit 
Medikamenten- und vor allem Alkoholabhängigkeit und deren Folgen anzutreffen; darunter sind auch Frauen, die im 
Schutz der Anonymität ihre Scham überwinden können. Das Thema Gewalt beinhaltet sowohl die physische als auch 
psychische Form. 
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3.7 Palliative Begleitung von chronisch psychisch kranken Menschen 

Viele Mehrfachanrufer leiden seit längerer Zeit an psychischen Erkrankungen wie Depression, Angst, Persönlichkeitsstö-
rung, Schizophrenie, dissoziative Identitätsstörung etc. und z.T. an übergeordneten Suchterkrankungen. Für sie ist Tel 
143 neben Ärzten, Psychiatern, Psychotherapeuten und anderen Fachleuchten von psychosozialen Institutionen wichtiger 
Halt im Alltag. 
Die freiwilligen Mitarbeiter sind entsprechend ausgebildet, werden laufend supervidiert und weitergebildet, um das her-
ausfordernde Kommunikationsverhalten einiger Mehrfachanrufer einordnen und mit ihnen überdies längerfristig eine hilf-
reiche, beruhigende und unterstützende Gesprächssituation herstellen zu können. Durch das oft „stille Mitwirken“ der 
Dargebotenen Hand im Hintergrund bekommt die ambulante psychiatrische Begleitung zusätzlich Halt und Klinikeinwei-
sungen können hin und wieder vermieden werden. 
Es häufen sich auch Anrufe von Patienten aus Kliniken, die stationär behandelt werden, da sie dort zu wenig persönliche 
Betreuung erfahren.  
 

4 Anonymität begünstigt Vertraulichkeit 
Die Scham, eigene Probleme einem anderen Menschen anzuvertrauen, hält viele davon ab, ihre Not zur Sprache zu brin-
gen. Das niederschwellige Angebot der Dargebotenen Hand (Telefon- und Onlineberatung) bietet einer beachtlichen An-
zahl von Menschen eine Möglichkeit diese Grenze zu überwinden.  

4.1 Angst, sich in seiner Not zu zeigen 

Es passt schlecht in unsere Leistungsgesellschaft, Gefühle von Überforderung, Enttäuschung, Angst, Bedürftigkeit, Wut, 
Trauer oder Hilflosigkeit zu zeigen. Da gibt es wenig Platz, „anders“ als die vielen Anderen zu funktionieren, denn nur zu 
schnell wird Menschen die Etikette „verrückt“ verpasst. Im Alltag getraut sich kaum jemand seine Nöte oder Ohnmacht 
einzugestehen.  
Alles scheint machbar zu sein! Diesen Glaubenssatz haben die Menschen seit Kindheit verinnerlicht und sind auch über-

zeugt, dass alles nur eine Frage des Wollens sei  bis sie von Lebensumständen eingeholt werden, die die individuell unter-
schiedliche Bewältigungskapazität übersteigen. Solche Menschen fühlen sich dann oft als Versager und empfinden dabei 
starke Scham. Sich in dieser Hilflosigkeit und Scham zu zeigen löst Angst aus. Das scheinbare Unvermögen macht den 
Menschen verletzlich, wertet ihn ab. Wenn man von „aussen“ Hilfe holen muss, kann das als öffentliches Eingeständnis 
des eigenen Versagens erlebt werden. 
Durch die Anonymität fühlt sich die ratsuchende Person geschützt; sie kann angstfreier von ihrer persönlichen Situation 
und Betroffenheit erzählen und dabei doch „ihr Gesicht wahren“. Durch diesen Schutz können sich Anrufer oft sehr schnell 
öffnen und es entsteht rasch Nähe. Diese wird beim Telefon über die Stimme, bei der Online-Beratung allein über das 
geschriebene Wort getragen.  

4.2 Nähe durch Distanz 

Das Telefon ist ähnlich wie das Internet eine „Zaubermaschine“. Sie hält die Nähe fern und zieht die Ferne in die Nähe 
der Intimität. Beim Telefonieren, noch stärker beim Mailen und Chatten, entsteht die scheinbar paradoxe Situation einer 
Nähe durch Distanz. Diese Distanz bewirkt, dass die Scham überwunden werden kann und dass tabuisierte Themen leich-
ter angesprochen werden. Es gibt Gedanken, Gefühle und Probleme, die man keinem Mensch so direkt sagen, aber zu-
gleich nicht für sich behalten möchte. 
Der Kontakt im Internet, noch stärker als am Telefon, bietet die Anonymität, die es manchmal braucht, um ein Anliegen 
zu formulieren. Die schreibende Person hat es selber in der Hand, wie stark und von welcher Seite sie sich zeigen möchte. 
Anonymität gewährt Schutz und erlaubt eine befreiende Offenheit. Dies bietet die Möglichkeit, unbeschwerter mit den 
eigenen Problemen und der oft dazugehörigen Scham umzugehen. Die Schreibenden können den Kontakt jederzeit ab-
brechen, wenn es ihnen trotz allem zu nah und persönlich wird. 
Der Ratsuchende weiss, dass kein Rückgriff auf seine Person gemacht werden kann. Das ist insbesondere für Menschen 
mit suizidalen Gedanken wichtig. Sie können sich aussprechen, ohne befürchten zu müssen, dass deswegen jemand ge-
gen ihren Willen aktiv wird. 

4.3 Tabufreier Raum 

Im heutigen Zeitalter der globalen elektronischen Vernetzung wird es immer schwieriger, nicht geortet und in seiner Iden-
tität geoutet zu werden. Es wird allmählich zur Gewohnheit, dass Firmen Telefongespräche zu Qualitätssicherungszwe-

cken aufzeichnen. Darum ist es nachvollziehbar, dass es immer wieder Anrufer gibt, die sich zuerst vergewissern müssen, 
ob sie Tel 143 oder die Online-Beratung www.143.ch auch wirklich anonymisiert beanspruchen können.  
Alle Mitarbeiter halten sich an die Schweigepflicht. Sie hat zum Zweck, dass keine persönlichen Daten von Ratsuchenden 
aus Telefon- und Online-Kontakten ausserhalb der Institution bekannt gegeben werden.  
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Anonymität lässt Raum für „Unvorgesehenes“, „Unmögliches“ und „Abartiges“, das immer auch zum Menschsein gehört 
und das meist „normaler“ wird, wenn es mit einem anderen Menschen geteilt werden kann. Durch die offene Haltung des 
freiwilligen Mitarbeiters am Tel 143 und dem gegenseitigen Schutz durch die Anonymität gibt es diesen tabufreien Raum.  

4.4 Anonymität der Mitarbeiter 

Die Mitarbeiter bleiben anonym, so ist es in der IFOTES-Charta der weltweiten Vereinigung für Telefonseelsorge (= Inter-
national Federation of Telephone Emergency Services) verankert.   
Dafür sprechen vor allem zwei Gründe: Die freiwilligen Mitarbeiter sind in ihrer Privatsphäre geschützt. Somit bleibt ihr oft 
belastendes Engagement allein auf die Dienstzeit begrenzt und sie sind in ihrem Umfeld nicht unnötig neugierigen Fragen 
ausgesetzt. Im Mittelpunkt steht das Gesprächsangebot der Institution, unabhängig von der individuellen Person, die im 
Moment im Dienst ist. 
Mitarbeiter verlassen bedingt ihre Anonymität, wenn sie gelegentlich in der Öffentlichkeit (in den Medien z.B. mit anony-
misiertem Foto) auftreten oder für Bewerbungen sowie Weiterbildungen eine Bestätigung der Ausbildung und Mitarbeit 
vorlegen möchten. Der Preis für die Anonymität der Mitarbeiter ist recht gross. Die Anerkennung in der Öffentlichkeit oder 
auch im persönlichen Umfeld kann nur begrenzt erfolgen. Mitarbeiter können sich ferner nicht so profilieren, wie sie es 
vielleicht gerne möchten. Ebenso gehört dazu, dass Jux- und Störanrufer in Kauf genommen werden müssen. 
Trotz aller Nachteile sind aber der Schutz der Anrufer sowie das Ziel, ihnen dadurch eine Gesprächsatmosphäre der Ver-
traulichkeit zu ermöglichen, ein höheres Gut. 
 

5 Freiwilligenarbeit 
Im Laufe der über 50-jährigen Geschichte hat sich bei der Dargebotenen Hand eine tragfähige  Kultur der Freiwilligenar-
beit entwickelt. 

5.1 Ausbildung 

5.1.1 Sorgfältige Auswahl 

Für die anspruchsvolle Arbeit am Telefon 143 braucht es Offenheit, die Mitmenschen und sich selber besser verstehen zu 
lernen und das Interesse, sich mit verschiedenen Problemstellungen und sozialen Verhältnissen auseinanderzusetzen. 
Weitere Auswahlkriterien sind die zeitliche Verfügbarkeit und Flexibilität für unregelmässige Einsätze rund um die Uhr und 
das problemlose Verstehen des Schweizerdeutsch. Im Unterschied zu anderen sozialen Institutionen werden keine berufli-

chen Vorkenntnisse verlangt, sondern die Selektion erfolgt aufgrund der Selbst- und Sozialkompetenz der Interessenten 
sowie einem Lebensalter zwischen 30 und 65 Jahren bei Kursbeginn. 

5.1.2 Ziele des Ausbildungskurses 

Die Teilnehmer werden umfassend auf ihre Aufgabe am Telefon vorbereitet. Das Potenzial an Lebenserfahrung und Kom-

petenzen, das die auszubildenden Personen bereits mitbringen, bildet die Grundlage. Darauf aufbauend wird im Kurs die 
oben beschriebene Haltung der Dargebotenen Hand (siehe Pkt 2.2) vermittelt.  
 
Die Teilnehmenden sind am Ende des Ausbildungskurses in der Lage: 

• eine Beziehung am Telefon herzustellen 
• das Anliegen der Anrufer zu erfassen 
• bewusst eine akzeptierende Haltung einzunehmen 
• die Gesprächsführung an die unterschiedlichen Anliegen anzupassen 
• sich selber wertzuschätzen 
• verschiedene Rollen bewusst einzunehmen  
• das Gespräch zu strukturieren und zu beenden 
• das eigene Verhalten am Telefon zu reflektieren 
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5.1.3 Einjährige Ausbildung mit Schlussqualifikation 

In der Ausbildung liegt der Schwerpunkt auf der Erarbeitung einer für die Aufgabe am Telefon förderlichen Haltung. Pra-
xisorientierte Gesprächsführung, die Auseinandersetzung mit Lebensthemen und psychischen Krankheitsbildern bilden die 
hauptsächlichen Inhalte der Kursabende. Externe Vertiefungswochenenden, mehrere Praktika bei erfahrenen Freiwilligen 
sowie konkrete Leitlinien ergänzen den Ausbildungskurs. 

5.2 Professionelle Begleitung und Qualitätssicherung 

Das Ausbildungsteam setzt sich aus Fachleuten zusammen, die sowohl über Sozial- als auch Methodenkompetenz für 
diese Aufgabe verfügen. Sie sind verantwortlich für die laufende Planung und Weiterentwicklung der Kursinhalte sowie für 
die Aktualisierung von Kursunterlagen und Leitfäden. Weitere Pfeiler der Qualitätssicherung sind: 

• Obligatorische Fallsupervision  
Die Supervision wird von externen Fachleuten durchgeführt. Bei der Auswahl wird sowohl auf ein breites Spektrum an 
Fachkompetenz geachtet wie auch auf die Erfahrung, Gruppenprozesse zu gestalten. 

• Obligatorische thematische Weiterbildung 
Die obligatorische thematische Weiterbildung umfasst zwei Tage pro Jahr. Dazu kommen drei bis vier fakultative Insti-
tutionsbesuche.    

• Jährliche Direktsupervision  
Diese liegt in der Verantwortung des Ausbildungsteams. So kann die Qualität des Gespräches unmittelbar reflektiert 
und besprochen werden. Dadurch wird auch die beraterische Entwicklung der Freiwilligen mitverfolgt.  

• Jährliches Standortgespräch  
Mit dem jährlichen Standortgespräch wird der persönliche Kontakt mit den Freiwilligen gepflegt. Im gemeinsamen 
Austausch werden Fragen und Anliegen geklärt.  

5.3 Begegnung von Mensch zu Mensch 

Auch beim Tel 143 verstehen sich die Freiwilligen als Mitarbeiter, die sich über eine bestimmte Zeit unentgeltlich in den 
Dienst der Telefonseelsorge stellen. Wer wöchentlich einen begrenzten Einsatz (durchschnittlich fünf Stunden) leistet, 
geht mit grosser Präsenz auf die Anrufer ein; die intensive Arbeit des Zuhörens, Annehmens und Begleitens fordert die 
ganze Person. Überspitzt könnte man sagen: Profession (= Leidenschaft) und nicht Professionalität ist gefragt!  
Die entsprechend „bescheidene“ durchschnittliche Dienstzeit des Einzelnen bringt es mit sich, dass es für die Aufrechter-
haltung des 24 Stunden-Betriebes sehr viel Freiwillige braucht. Somit verteilen sich all das Leiden und das Schwere, wel-
ches am Telefon zur Sprache kommt, auf sehr viele Schultern. Anderseits garantiert die grosse Anzahl von Mitarbeitern, 
dass eine reiche Vielfalt von Lebenserfahrungen zum Tragen kommt. Dahinter steht die Überzeugung, dass Freiwillige 

durch ihre Motivation, ihr Engagement, ihre Kompetenzen, ihre Erfahrungen sowie ihre Bereitschaft, Anrufern als Men-
schen zu begegnen, „das Optimum erbringen, was im begrenzten Setting der Telefonseelsorge möglich ist“ (Weber 2006, 
S. 27). 
Freiwilligenarbeit ist also keine Notlösung, weil sich die Institution bezahlte Arbeit nicht leisten könnte, im Wissen darum, 
dass sie sehr viel mehr kosten würde. Ausserdem haben Untersuchungen im UNO-Jahr der Freiwilligen 2001 ergeben, 
dass für das gleiche Geld bei Institutionen, die ihre Dienstleistung auf freiwillige Mitarbeiter abstützen, vier Mal mehr 
Leistungen erbracht werden als bei solchen, die allein mit bezahlten Angestellten arbeiten.  
Das freiwillige Engagement ist anderseits auf die professionelle Arbeit angewiesen und eine entsprechende Vernetzung ist 
unabdingbar (siehe Pkt. 2).  
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6 Schluss: Was ein Gespräch mit Telefon 143 bewirken kann 

• Prävention gegen Eskalation 
Ungelöste Schwierigkeiten können zu psychischem Leiden, hartnäckigen Problemen oder schmerzlichen Eskalationen 
führen. Deshalb ist Tel 143 rund um die Uhr für Menschen da, die ein Gespräch brauchen. Die Niederschwelligkeit er-
laubt es vielen Anrufern, offen über persönliche Fragen und Nöte zu reden. Dies wirkt meistens entlastend. Oft erwei-
tert sich dann im Gespräch der Blickwinkel und es entsteht Raum, um über hilfreiche Bewältigungsstrategien nachzu-
denken. Dies erspart Anrufern wie Angehörigen viel Leid, Kraft und Kosten. 

• Eigene Ressource erkennen und mobilisieren 
Der Mensch verfügt über Kräfte, deren er sich in psychischen Krisensituationen selbst meist nicht bewusst ist. Die 
freiwilligen Mitarbeiter sind geschulte und erfahrene Gesprächspartner. Sie achten auf Stärken und helfen Anrufern, 
eigene Kräfte wahrzunehmen und zu aktivieren. 

• Motivation zur Selbsthilfe fördern 
Oft fehlt Anrufern nur ein Anstoss. Damit wären sie in der Lage, eigene Schritte in die Wege zu leiten, um ihre persön-
liche Situation zu verbessern. Tel 143 motiviert und ermutigt sie zur Selbsthilfe. 

• Sicherheit anbieten 
Das Gesprächsangebot ist ein Bezugspunkt, wenn Ängste überhandnehmen, jemand den Boden unter den Füssen ver-
liert oder in einer akuten Krise ist. 

• Neuorientierung wachsen lassen 
Im Kontakt mit einer neutralen sowie wohlwollenden Person, die Zeit zum Zuhören hat, können Menschen Gedanken 
sowie Gefühle ordnen, darüber nachdenken, wie es weitergehen soll und welche nächsten Schritte möglich sind. 

• Isolation durchbrechen 
Für Anrufer, die ganz aus der Gesellschaft „herausgefallen“ sind oder total isoliert in ihrer eigenen Welt leben, stellt 
das Gespräch mindestens für eine kurze Zeit eine Brücke dar; über die Stimme erfahren sie ein menschliches Du; es 
findet eine Begegnung statt.  

• Mittragen von Belastungen 
Anrufer erleben durch ihre Mehrfachbelastungen Ohnmacht. Auch wenn es nur die Begegnung per Telefon ist, erfah-
ren sie für diesen Moment mindestens Entlastung, indem jemand ihrer Ohnmacht standhält und sie akzeptiert. Sie er-
fahren ein solidarisches Mittragen. 

• Vermittlung von Fachstellen 
Die Mitarbeiter der Dargebotenen Hand kennen das psychosoziale Unterstützungsangebot und geben bei Bedarf Ad-
ressen weiter. 

• Zeuge sein 
Das Selbst ist ein verletzbares Gewebe, das im Gegenüber zu anderen Menschen – von Angesicht zu Angesicht – ent-
standen ist und das ständiger Zeugenschaft bedarf. Zeuge des anderen zu sein, in seiner Einzigartigkeit sowie Verletz-
lichkeit, ist deshalb eine zentrale Aufgabe jeder Begegnung am Telefon. Die Lebensgeschichte eines Anrufers als 
durchgehende Geschichte mit einem roten Faden zu verstehen und die Schilderung seiner Erlebnisse in einen grösse-
ren sowie sinnvollen Zusammenhang zu stellen, bestätigt ihn in seiner unverwechselbaren Identität. „Wo ein Mensch 
an sich selbst leidet, ist primär authentisches Mitgefühl nötig. Es gibt ihm die Gewissheit, einen aufrichtigen Zeugen 
seines Lebens zu haben“ (Daniel Hell, Psychiater).  
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