
    
 

 
 
 

 
Systemische Beratung/ Familienberatung (DGSF und 
DGfB) 

Weiterbildung für soziale und pflegerische Berufe 

Die katho ist seit 2003 anerkanntes Weiterbildungsinstitut der DGSF. 

Sie kann auf den Erfahrungsschatz von vielen erfolgreich zertifizierten 

Weiterbildungen zurückgreifen, sowohl in der Basis „Systemische 

Beratung/ Familienberatung“ wie auch im Aufbau „Systemische 

Therapie/ Familientherapie“. 

Die Basis bildet die 2½-jährige Weiterbildung in Beratung/ Counseling, 

die zudem alle Standards des Dachverbandes für Beratung (DGfB) mit 

abbildet und mit dem Hochschulzertifikat „Systemische Berater_in 

DGSF/ DGfB“ abschließt und damit die Möglichkeit zur 

Doppelqualifikation eröffnet. Das Besondere des katho-Profils in Basis 

und Aufbau bildet die doppelte Dozentur, besonders in den 

Selbsterfahrungsanteilen dieser Weiterbildung. Männlich/weiblich 

kombinierte Leitung hilft in der Beratung mit Primärsystemen wie 

Familie oder Teams den Teilnehmenden sehr, Orientierung für ihr 

eigenes Profil in der Beratungsrolle finden zu können. Die 

Richtlinientreue zum Fachverband verpflichtet auch zur Gewährleistung 

und Einhaltung von hohen fachlichen Standards, diese sind in deren 

Richtlinien hinterlegt: www.dgsf.org . Als ein Qualitätskriterium ist der 

hohe Anteil an Theorie/Methodik und Selbsterfahrung, Supervision zu 

sehen, der uns als Hochschulinstitut sehr wichtig ist.  

Wir behalten uns vor Teile der Weiterbildung online durchzuführen! 

Beide Weiterbildungen (Basis wie Aufbau) finden Sie auf der 

Homepage der katho: 

- https://katho-nrw.de/weiterbildung/weiterbildungskurse  

 

 

 

Die nächste Weiterbildung „Systemische Beratung/ Familienberatung“ 

beginnt am 24. September 2022. In der Weiterbildung findet eine 

Verknüpfung der zu lehrenden Theorie mit interaktivem Lernen statt. 

Die theoriegeleiteten Ansätze werden u.a. in Fallübungen, 

Rollenspielen, Simulation von Beratungssequenzen und dem ‚echten‘ 

Beratungsleben erprobt. Die selbstreflexive Fähigkeit der 

Teilnehmenden steht im Zentrum des Lerngeschehens.  

Ein besonderes Kernstück der Weiterbildung bildet das 4-tägige 

Selbsterfahrungsseminar, in dem die Teilnehmenden in einem engen 

Bündnis mit vier anerkannt zertifizieren Dozierenden die Prägung der 

eigenen Herkunftsfamilie betrachten und dabei beispielsweise 

Familientraditionen und deren Auswirkungen auf aktuelle Verhaltens- 

und Erlebensmuster in den Blick nehmen. Der gebotene Halt von vier 

Dozierenden bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit des Einlassens 

auf tiefere Prozesse. Von der Möglichkeit des Einlassens profitieren die 

Teilnehmenden in besonderer Weise, denn häufig ist eine langfristig 

angelegte Weiterbildung für Professionelle Fachkräfte (egal ob 

Erzieher_in, Sozialarbeiter_in, Gesundheits- und Krankenpfleger_in, 

Hebamme, …) auch eine Zeit der Neuorientierung hinsichtlich der 

eigenen und der beruflichen Zukunft. In gut begleiteten 

supervisorischen Prozessen im geschätzten Raum der Lerngruppe 

gehen die Teilnehmenden neue Perspektiven bewusster an.  

Die Anmeldeunterlagen für die nächste Weiterbildung finden Sie hier:                                         

- https://katho-nrw.de/weiterbildung/weiterbildungskurse/systemische-

beratung-familienberatung  

 

 
 

 

Weiterbildung „Systemische Beratung/ Familienberatung (DGSF und 

DGfB)“  

Kursleitung: Prof.‘in Dr.‘in S. Hamacher & Prof.‘in Dr.‘in em. R. Zwicker-Pelzer    

Curriculum-Übersicht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Arbeitszeiten gliedern sich in der Regel wie folgt auf: Donnerstag 

(15:00-21:15Uhr), Freitag (09:00-21:15Uhr), Samstag (09:00-15:00Uhr). 
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