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Die Onlineberatung  
in der Migrationsberatung der Verbände 



MBE online       warum? 
 
• Unter 30-Jährige sind täglich 6 h, 50- bis 69-Jährigen 2 h, über 70-Jährige 1 h online           

& gestiegen ist die Unterwegsnutzung des Internets (vgl. Frees; Koch: ARD/ZDF-Onlinestudie 2018, S. 404-406) 

 
• Zugang der Zielgruppe zum Internet erfolgt über Smartphones 

 
• Geflüchtete und Migrant*innen suchen Informationen zuerst in den sozialen Medien 

ihrer Communities und über Suchmaschinen im Internet, statt Beratungsstellen 
aufzusuchen. Diese Informationsgewinnung ist dort häufig oberflächlich, oft gibt es auch 
irreführende Informationen (Informationsverb. Asyl & Migration; Minor: Digital Streetwork. 2018, S. 25) 

 

• Daher bietet mbeon qualifizierte und professionelle Beratung dort an, wo die 
Ratsuchenden suchen: online 
 

• Viele Zugewanderte suchen lieber Beratungsstellen auf. Aber es gibt auch einen großen 
Bedarf an Onlineberatung -> Menschen, die weit von der nächsten Beratungsstelle 
entfernt wohnen; Menschen, die zeitlich eingeschränkt sind (Kinder, Arbeit, Deutschkurs 
usw.); körperlich oder psychisch eingeschränkte Menschen 

 



Vorteile für die Ratsuchenden 
 Flexibilität: Rund um die Uhr Fragen absenden und in 48 Stunden eine 

erste Antwort erhalten; nicht für jede Frage zur MBE hinfahren 

 Beratung direkt bei Muttersprachler*innen möglich 

 Wichtige Dokumente schnell und sicher versenden 

 Verweisberatung und Informationen gleich mit Links, Texten, Bildern 
erhalten 

 Beratung ist auch anonym möglich 

 Gesicherte Qualität der Beratung im Vergleich zu ungesicherten 
Informationen im Internet/in sozialen Medien  

 Sie können die MBE-Präsenzberatung aufsuchen plus die Onlineberatung 
nutzen -> Ratsuchende haben nun zwei vertrauliche und geschützte 
Kommunikationsräume, in denen sie mit ihren Beratenden sprechen 
können 

 

 

 

 



So funktioniert mbeon 

mbeon besteht aus:  

 
mbeon App 
Beratungsplattform assisto 
Website und Webmodul 
 



Was bietet mbeon? 

Für die Ratsuchenden 

mbeon-App (Android, iOS)  

(150 Beratende in 15 verschiedenen Sprachen) 

Webseite www.mbeon.de mit Webmodul 

(in englisch, deutsch, russisch, arabisch) 

Facebook mbeon.chat/ 

Für die Beratenden 

Beratungsplattform assisto 

Fachaustausch im internen Bereich von 
www.mbeon.de 

Fachlicher Support, Schulungen, Informationen 
und Begleitung durch das mbeon-Team 

http://www.mbeon.de/
https://www.facebook.com/mbeon.chat/
http://www.facebook.com/mbeon.chat


Ratsuchende laden App herunter nehmen über ihr 
Smartphone im Chat Kontakt zu den MBE-Beratenden auf 
  

 orts- und zeitunabhängig 

 vertraulicher, geschützter Raum  

 auf Wunsch anonym 

 mehrsprachig  

 datensicher 

 kostenlos 

 



150 Beratende in 15 Sprachen  



 Beratung und Information   



Das Webmodul auf www.mbeon.de 



Beratende arbeiten mit dieser Beratungsplattform 



 

Ihr mbeon-Team 


