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Editorial
Gerhard Hintenberger & Stefan Kühne
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
mit dieser Ausgabe des e-beratungsjournal.net möchten wir Sie auch über einige
aktuelle Veränderungen informieren. Wie Sie vielleicht schon gesehen haben,
erscheint das e-beratungsjournal.net nun in einem neuen grafischen Design –
nach sechs Jahren dachten wir, dass wir hier einen neuen Akzent setzen können.
Gefällt es Ihnen?
Neu ist der Bereich zum Thema „Literatur“, hier können Sie direkt wichtige
Standardwerke der Onlineberatung bei Amazon bestellen. In Kürze wird es einen
weiteren Bereich zum Thema „Standards der Onlineberatung“ geben, dort finden
Sie dann eine Übersicht der derzeit verfügbaren Standards aus dem
deutschsprachigen Raum.
Mit dieser 12. Ausgabe haben uns in der Redaktion Birgit Knatz und Karlheinz
Benke verlassen. Beide stellen sich neuen Herausforderungen und bleiben dem
e-beratungsjournal.net als AutorInnen in der Zukunft erhalten. Als Herausgeber
möchten wir uns ganz herzlich bei beiden für die über Jahre hinweg ehrenamtlich
geleistete Arbeit bedanken – ein Projekt wie das e-beratungsjournal.net wäre
nicht denkbar, ohne die Kollegen und Kolleginnen, die uns in der Redaktion und
im fachlichen Beirat unterstützen. Danke & alles Gute!
Als neue Kollegin begrüßen wir in der Redaktion Frau Prof. Dr. Christine HuthHildebrandt von der FH Frankfurt – auf eine gute Zusammenarbeit!
Die nun vorliegende Ausgabe des e-beratungsjournal.net bietet wieder ein
spannendes Spektrum quer durch die verschiedenen Anwendungsfelder der
Onlineberatung. Und wie immer gilt: Mit dem Erscheinen der aktuellen Ausgabe
beginnt für uns die Arbeit an der kommenden Ausgabe, die sich dem breiten und
wichtigen Thema der rechtlichen Aspekte in der Onlineberatung widmen wird.
Besuchen Sie uns auch auf Facebook, dort veröffentlichen wir Ankündigungen zu
Tagungen und Seminaren, sowie Fundstücke aus wissenschaftlicher Literatur und
Tageszeitungen. Und jetzt wünschen wir Ihnen wie immer eine anregende
Lektüre mit unserer aktuellen Ausgabe!
Kollegiale Grüße,
Gerhard Hintenberger & Stefan Kühne
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