__________________________________________________________________________________
Informationsbüro für Psychotherapie und Alternativen

Die Suche nach Adressen
Einleitung
Als wir 1989 mit unserem Projekt »Psychotherapie und Alternativen« begonnen haben, ging es genau
um die Frage, die hier Thema ist: Wie finde ich Adressen von »guten« AnbieterInnen?
Wir haben dann für den Kölner Raum über Jahre hinweg Informationen gesammelt, die es uns nun
ermöglichen, Ratsuchenden im Kölner Raum die Suche einfach zu machen, jedenfalls verhältnismäßig einfach. Alle, die in der Region Köln auf der Suche nach TherapeutInnen-Adressen sind,
können uns mailen oder bei uns anrufen: Gemeinsam werden die Kriterien für die Adressenauswahl
festgelegt und anschließend werden von uns geeignete Adressen herausgesucht und zugeschickt. Der
Psychodschungel hat sich gelichtet.
Das gilt allerdings nur für den Kölner Raum. Sobald es um »gute« Adressen von AnbieterInnen
außerhalb dieses Gebiets geht, finden sich Ratsuchende nach wie vor in einem undurchdringlichen
Dschungel wieder. Und das, obwohl sich die benötigten Informationen inzwischen viel leichter finden
lassen als früher.
Da wir im Webzeitalter natürlich auch Ratsuchenden aus anderen Teilen Deutschlands bei der
Adressensuche helfen wollen, haben wir überlegt, wie wir das tun können.
Das, was wir für den Kölner Raum ermöglicht haben, läßt sich nur mit außerordentlich großem
Aufwand für andere Gebiete verwirklichen – und dafür gibt es derzeit keine Geldgeber.
Was wir Ihnen anbieten können
Die einzige Alternative war, Adressensuchende außerhalb Kölns dadurch zu unterstützen, daß wir
ihnen zeigen, welche Kriterien unserer Erachtens wichtig sind und wo sie - zumindest die wichtigsten
- Informationen Stück für Stück einsammeln können.
Das Internet ist dabei ein sehr hilfreiches Medium, hilft aber nicht überall weiter. Vor allem muß man
die vielen »Fallen« im Auge behalten: Adressquellen, die einem vorgaukeln, es würden relevante
Informationen weitergegeben, die aber in Wirklichkeit nur Datenschrott liefern. Entsprechende
Hinweise auf bekannte »Fallen« wollten wir auf jeden Fall mitliefern.
Daraus enstand der folgende Leitfaden, mittels dessen sich die Adressensuche zielgerichteter und
einfacher gestalten läßt. Leider ist der Suchprozeß, der sich daraus entwickelt, trotz allem nicht so
unkompliziert, wie wir es uns wünschen würden - vor allem, wenn Ratsuchende alles und jedes bei
ihrer Suche berücksichtigen wollen. Wir können da nur den Rat geben, die Suche auf das Wichtigste
zu beschränken.
Leitfaden »Suche nach Adressen«
In Teil I unseres Leitfadens »Suche nach Adressen« versuchen wir, Ihnen die wichtigsten Fragen
nahe zu bringen, die Sie sich stellen sollten.
In Teil II geben wir Ihnen Hinweise auf erfolgversprechende Suchstrategien.
In beiden Teilen finden Sie Links auf Unterseiten, die ein bestimmtes Thema (Kriterium) näher
erläutern und Adressen von Einrichtungen auflisten, bei denen Sie spezielle AnbieterInnen-Adressen
erhalten können.
Die Grenzen des Leitfadens
Aber auch die von uns gelieferten Informationen enthalten Tücken, die wir nicht verschweigen
wollen:
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y Wir aktualisieren unsere Angaben zeitnah, soweit uns dies möglich ist – aber es ist bei der
Schnellebigkeit der angegebenen Informationsquellen nicht auszuschließen, daß sich die Qualität
der Quellen in kürzester Zeit ändert (zum Guten oder zu Schlechten). Womöglich ist die von uns
abgegebene Einschätzung einer Adreßquelle also, wenn Sie sie lesen, schon nicht mehr, oder nur
eingeschränkt zutreffend
y Wir bemühen uns zu durchschauen und zu vermitteln, nach welchen Kriterien die genannten
Informationsquellen ihre Adressen auswählen - das gelingt uns aber womöglich nicht immer, oder
nicht in vollem Umfang
y Wir haben auf die Aktualität und Richtigkeit der Angaben über AnbieterInnen auf den verlinkten
Seiten keinerlei Einfluß: womöglich sind die Adressen veraltet, oder die Angaben über die
AnbieterInnen nicht zutreffend. Wir können das nicht ausschließen, auch wenn wir uns bemühen,
nur auf solche Informationsquellen zu verweisen, die unserer Erfahrung nach zuverlässig sind
y Fasche Auskünfte in den genannten Quellen müssen nicht unbedingt auf Schlampigkeit der
»Adressensammler« zurückgehen - sie beruhen zum Teil auch darauf, daß AnbieterInnen die
Aktualisierung der über sie zusammengestellten Informationen unterlassen
Falls Sie schlechte Erfahrungen mit den von uns genannten Informationsquellen machen, Mängel
herausfinden, die uns entgangen sind, oder bessere Informationsquellen kennen: bitte teilen Sie uns
Entsprechendes per Mail mit. Selbstverständlich interessieren uns aber auch Hinweise auf »tote«
Links. Wir sind für jeden Tip dankbar und werden Ihren Hinweisen in jedem einzelnen Fall
nachgehen.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch unser Impressum / Disclaimer.
Perspektiven
Unsere Linksammlung befindet sich ständig im Ausbau. Wenn Sie also auf das, was Sie suchen, keine
Hinweise finden, teilen Sie uns doch bitte kurz per Mail mit, was Sie suchen.
Es kann gut sein, daß wir weitere Informationen besitzen, die noch nicht im Web veröffentlicht sind.
Uns scheint es sinnvoller, mit einem unvollständigen Verzeichnis zu beginnen, als monatelang an
einem vollständigen Verzeichnis zu arbeiten, das bei Fertigstellung schon wieder veraltet ist.
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