
 
 

Weiterbildung zur*zum psychosozialen Online-Berater*in 

Der Online-Beratungsmarkt wächst und wird gerne als Alternative und Ergänzung zur klassischen face-to-face-Be-

ratung genutzt. Viele Menschen (und nicht nur Jugendliche) schätzen es, sich in Ruhe, bequem von zuhause aus 

und evtl. anonym beraten zu lassen. Auch der Vorteil, sich nicht in eine Praxis aufmachen zu müssen, macht diese 

neue Beratungs- und Supervisionsform für viele attraktiv. Zusätzlich spricht die Möglichkeit, sich wechselnd  

kopräsent und online beraten zu lassen (blended counseling), viele Ratsuchende an. 

Online-Beratung funktioniert jedoch anders, folgt anderen Regeln als die gewohnte face-to-face-Beratung und er-

fordert seitens der Supervisor*innen und Berater*innen ganz neue und zusätzliche Kompetenzen. 
 
Kursaufbau und -inhalte des Kurses 

Die Fortbildung findet an fünf Wochenenden im Online-Format im Umfang von jeweils 8 Stunden pro Tag 
statt. Zwischen den Terminen liegen asynchrone Selbstlernphasen im Umfang von 80 Zeitstunden. Die Teilneh-

mer*innen lernen die Grundlagen der Online-Beratung, hilfreiche Modelle und praktische Gestaltungsmöglichkei-

ten des Beratungsprozesses kennen und können dies in begleitenden Übungssequenzen selbst erproben, um ihren 

eigenen Beratungsstil zu finden.  Auch rechtliche, datenschutzrechtliche, technische und finanzielle Themen wer-

den in der Fortbildung abgedeckt, um die Teilnehmer*innen optimal auf die Praxis vorzubereiten. 

 
Teilnahmevoraussetzungen 

Die Weiterbildung richtet sich an Sozialarbeiter*innen und Berater*innen. 

Der Wille zur Auseinandersetzung mit der eigenen Person wird vorausge-

setzt. 

Für das Online-Format wird neben einer stabilen Internetverbindung ein in-

ternetfähiges Endgerät (z. B. Notebook, Tablet, Desktop) mit Kamera und 

Mikrofon (besser: Headset) benötigt, damit sich die Teilnehmenden gegen-

seitig austauschen und in der Online-Seminarsituation sehen können. Zu-

dem bietet dieses Format die Möglichkeit ortsunabhängig auch in Gruppen 

zu arbeiten und parallel z.B. Recherchen zu betreiben. 

 
Abschluss  

Am Ende der Weiterbildung erhalten die Teilnehmenden eine Teilnahmebe-

scheinigung. Diese ermöglicht die Bewerbung zur Aufnahme in die  

„Deutschsprachige Gesellschaft für psychosoziale Onlineberatung (DGOB)“. 

 
Seminarkosten 

Die Teilnahmegebühr beträgt 1.460€ Euro für das gesamte Fortbildungsan-

gebot. 

Termine 
10./11. November 2023 
 01./02. Dezember 2023 

 05./06. Januar 2024 
02./03. Februar 2024 

 01./02. März 2024 
Jeweils freitags von 12.00 bis 
18.00 Uhr und samstags von 

09.00 bis 15.00 Uhr 
 

Referent 
Helmut Kreller 

Supervisor (DGSv), Coach (DGSv), 
psychosozialer Berater, zertifizier-

ter Onlineberater (DGOB)  

 
 

 

Weitere Informationen zu dieser Fortbildung sowie der zugehörigen Informationsveranstaltung finden Sie  

auf unserer Webseite! 

 
 Anmeldung 

Bitte senden Sie das Anmeldeformular (Downloadbereich der Webseite) per Mail an: 

 weiterbilden@eh-berlin.de 
 


