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BerufsBegleitende diplomausBildung

lebens- und sozialberaterinnen bieten, für gesunde menschen je-
der altersstufe, eine professionelle beratung und begleitung in ent-
scheidungsprozessen sowie in problem- und Krisensituationen.

Von den umfassenden Veränderungen am arbeitsmarkt, vom Wan-
del der Werte und der rollenbilder in den Familien und zahlreichen 
anderen belastungen des täglichen lebens sind heute viele men-
schen betroffen, was einen ständig steigenden beratungsbedarf 
nach sich zieht.

lebens- und sozialberaterinnen unterstützen, beraten und betreuen 
ihre Klientinnen und Klienten bei problemen und belastungen im 
beruf und privatleben sowie bei der Findung und Klärung persön-
licher Ziele.

lebens- und sozialberatung fördert geistiges, seelisches und kör-
perliches Wohlbefinden.

unsere philosophie
das bFi nÖ bietet ihnen in diesem lehrgang eine profunde, ganz-
heitliche und praxisnahe ausbildung durch ein professionelles team. 
sie erwerben umfassende beratungskompetenz auf der basis aner-
kannter methoden und einem ausgewogenen Verhältnis von theo-
rie, praxis und selbsterfahrung in den erlernten beratungsansätzen.

eines der leitmotive des ausbildungsteams lautet: professionelle 
beratung ist nur dann möglich, wenn man seine innere „landkarte“ 
kennt und mit eigenen reaktionen und  emotionen gut umgehen 
kann. 

lehrgangskonzept

aufbau und inhalte des lehrganges basieren auf der gesetzlichen 
Verordnung über das gewerbe der lebens- und sozialberatung.

die ausbildung gliedert sich in 5 module
das erste modul ist das auswahlseminar entsprechend den gesetz-
lichen Vorschriften.
danach – ab dem modul 2 - erfolgt der theoretische und prakti-
sche einstieg in die Welt der beratung und des Coachings. in in-
tensiven Workshops und theorieseminaren werden Kompetenzen 
und ressourcen im umgang mit sich selbst und in der interaktion 
mit anderen personen erarbeitet. durch erweiterung der eigenen 
Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten entstehen neue per-
spektiven. soziale Kompetenzen werden ausgebaut und neue re-
ssourcen erschlossen. die Fähigkeit zur Kommunikation mit ande-
ren menschen kann immer professioneller eingesetzt werden. 
ab dem zweiten modul können sie im rahmen einer gruppen-
supervision in einem kollegialen Feedback-gespräch die eigenen 
Fortschritte reflektieren und unter professioneller anleitung weitere 
individuelle lern- und ausbildungsziele erarbeiten.

ziele
- ausbildung in psychosozialer beratung nach den grundlagen und 

erfordernissen der lebens- und sozialberaterinnenverordnung.
- optimierung der persönlichen Kommunikations- und entschei-

dungsstrategien.
- erlernen fundierter, methodenübergreifender beratungskonzepte
- Kompetenz zur durchführung professioneller beratungsgesprä-

che mit einzelpersonen, paaren, Familien, gruppen und teams.
- sicherheit in der anwendung des erlernten in verschiedenen be-

ratungsfeldern: professionelles Coaching, Konfliktmanagement, 
erziehungsberatung, Fragen der gleichberechtigung, partner-
schafts-, ehe- und Familienberatung, psychosomatik, prävention 
von stress und burnout und weitere bereiche aus beruf und alltag.

Voraussetzungen
- absolvierung des auswahlseminars 
- persönliches aufnahmegespräch

auswahlseminar
in diesem seminar werden unter anderem die Voraussetzungen  
und die persönliche motivation für den beruf des/der lebens- und 
sozialberaterin in einem ausführlichen aufnahmegespräch geklärt. 
dieses seminar dient als entscheidungshilfe sowohl für sie als auch 
für das trainerinnenteam.

Für die teilnahme an der diplomausbildung ist die absolvierung des 
auswahlseminares verpflichtend.



dauer und preise

auswahlseminar
20 unterrichtseinheiten: € 190,-

diplomausbildung
674 unterrichtseinheiten | € 7.590,- inklusive Kursskripten
inklusive 120 unterrichtseinheiten gruppenselbsterfahrung und
90 unterrichtseinheiten gruppensupervision.

prüfung
4 unterrichtseinheiten | € 290,-

zahlungsmodalität
bei dieser ausbildung haben sie die möglichkeit, die Kosten für die 
diplomausbildung in 5 teilbeträgen zu € 1.518,- zu  entrichten. die 
Kosten für das auswahlseminar und für die prüfung sind separat, 
jeweils vor antritt, zu bezahlen.

seminarzeiten
Freitag von 16:00-21:00 uhr,  samstag 09:00-18:00 uhr

anerKannte
beratungs- und

betreuungsKompetenZ

einführung und Überblick über das berufsfeld; erste theoretische grundlagen; Klä-
rung von eignung und persönlicher motivation für die ausbildung; Kennenlernen der 
gruppe und entscheidungsfindung

Was ist beratung? definitionen und grundlagenwissen; positionierung und abgren-
zung zu angrenzenden Fachgebieten innerhalb des gesundheits- und sozialwesens; 
Coaching und beratung nach humanistischen methoden: Klientinnen-zentrierte be-
ratung nach rogers, gestaltberatung und systemischer ansatz; gruppensupervision 
und gruppenselbsterfahrung in den erlernten methoden

basic skills in der beratung - interventionstechniken; persönlichkeitstheorien; ge-
sprächstechniken - methodenvernetzung; arbeit mit gruppen und teams; Familien- 
und paarberatung; sexualität und missbrauch; sucht und abhängigkeit; psychoso-
matik und burnout-prävention; gruppenselbsterfahrung in den erlernten methoden

erste Hilfe in der beratung - medizinische und pharmakologische grundlagen; Kri-
senintervention und Konfliktberatung

rechtliche rahmenbedingungen der lebens- und sozialberatung; Fragen der be-
rufsethik; betriebswirtschaftliche grundlagen und marketing

die für die einreichung erforderliche gruppensupervision im ausmaß von 90 lehrein-
heiten ist im lehrgangspreis des bFi nÖ bereits inkludiert.

inhalte und aufBau

auswahlseminar
20 Unterrichtseinheiten (UE)

CoaCh
172 UE, inkl. 20 UE Supervision

leBens- und sozialBeratung
276 UE

kriseninterVention
80 UE

rahmenBedingungen
56 UE

gruppensuperVision
90 UE, inkl. 20 UE  im Modul Coaching

lehrgangsaBsChluss

Bfi-zertifikat (diplom)
dieses Zertifikat genießt nationale anerkennung und hohe akzep-
tanz in der Wirtschaft. in Österreich ist das bFi marktführer in der 
beruflichen erwachsenenbildung und ist nach iso 9001 zertifiziert.

akkreditierte diplomausbildung
dieses bildungsangebot ist durch die Weiterbildungsakademie Ös-
terreich akkreditiert. www.wba.or.at

Berechtigung
nach erfolgreicher abschlussprüfung sowie erfüllung und bestäti-
gung der vorgeschriebenen fachlichen tätigkeit inkl. supervisionen, 
können sie um einen gewerbeschein für lebens- und sozialbera-
tung ansuchen.

einsatzmöglichkeiten
die ausbildung befähigt sie auch im angestelltenverhältnis in ins-
titutionen, psychosozialen einrichtungen oder anderen dienstleis-
tungsbetrieben als lebens- und sozialberaterin tätig zu sein. 



die Vorteile Beim Bfi nÖ

- erfahrenes ausbildungsteam mit praxisorientierten seminarinhalten
- methodenübergreifender lehrgang
- beratungskompetenz im systemischen, klientinnenzentrierten, 

nlp- und gestaltansatz
- 90 unterrichtseinheiten gruppensupervision im Kurspreis inkludiert

BFI NIederösterreIch
0800 / 212 222 | www.bfinoe.at
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service-center amstetten
3300 Amstetten 
Franz-Kollmann-Straße 2/7
Tel.: 07472 / 633 38
e-mail: amstetten@bfinoe.at

service-center Gmünd
3950 Gmünd
Weitraer Straße 19
Tel.: 02852 / 545 35
e-mail: gmuend@bfinoe.at

service-center st. Pölten
3100 St. Pölten 
Herzogenburgerstraße 18
Tel.: 02742 / 313 500
e-mail: stpoelten@bfinoe.at

service-center Wr. Neustadt
2700 Wr. Neustadt 
Lise-Meitner-Straße 1
Tel.: 02622 / 835 00
e-mail: wrneustadt@bfinoe.at

lehrgangsleitung

mag. Barbara oesterle
psychotherapeutin für  integrative gestalttherapie und 
emdr-traumatherapie, lebens-, Familien- und paar-
beraterin, Weiterbildungen in Körperarbeit, systemi-
scher aufstellungsarbeit, Human-energetik, entspan-
nungstechniken, suchtberatung; teacher für touch for 
Health, brain gym® und movement dynamics.

mag. wolfgang kirchmayer
betriebswirt Wu-Wien, lebens- und sozialberater, 
unternehmensberater und Coach, spezialisiert auf 
Coaching von gruppen und teams, Konfliktbearbei-
tung und Konfliktlösung, prävention von burnout und 
boreout. Weiterbildung zum bewusstseinstrainer und 
psychosomatischen berater nach der urprinzipienlehre 

der hermetischen philosophie. seit 1998 als selbständiger berater tätig.

mag. dr. Viktor fiala
psychotherapeut und berater in freier praxis sowie 
Klinischer beratungs- und gesundheitspsychologe, 
sozialwissenschaftler. seit über 12 Jahren leitende 
tätigkeit im managementbereich. Feldsupervisor, me-
diator und Coach, lehrtherapeut sowie persönlich-
keitstrainer.

nutzen sie unsere erfahrung
für ihren erfolg

Wenn es um das thema aus- und Weiterbildung geht, ist das bFi nÖ 
für tausende niederösterreicherinnen der kompetente ansprechpart-
ner. Höchste ausbildungsqualität zu einem fairen preis-leistungsver-
hältnis zeichnet das bFi nÖ aus.

zertifiziert durch das land nÖ 
das bFi nÖ ist durch die donauuniversität Krems als bildungsträger 
des landes niederösterreich zertifiziert. das internationale Qualitäts-
zertifikat en iso 9001 des bFi nÖ garantiert ihnen höchste ausbil-
dungsqualität.

hochwertige ausbildungen für qualifizierte mitarbeiterinnen
die qualifizierten trainerinnen verfügen über langjährige erfahrungen 
und berufspraxis. die ausbildungen entsprechen den gesetzlichen 
bestimmungen. das bFi nÖ stellt die erforderlichen räumlichkeiten, 
skripten sowie das für die praktischen Übungen erforderliche equip-
ment zur Verfügung.

fÖrderungsmÖgliChkeiten
zur finanzierung

förderung durch das finanzamt
im rahmen der arbeitnehmerinnenveranlagung (Werbungskosten) 
können sie auch ausgaben für ihre berufliche Weiterbildung geltend 
machen. dazu zählen: Kursgebühren, Fahrtkosten zum Kursort, aus-
gaben für bücher, unterlagen und andere Hilfsmittel. diese Kosten sind 
mit belegen nachzuweisen (bestätigung, einzahlungsbelege etc.).

finanzierung über die santander Consumer Bank
sie haben sich ein berufliches Ziel gesetzt und möchten sich wei-
terbilden, um dieses zu erreichen? die Kosten des gewünschten 
lehrganges übersteigen jedoch ihr budget? Jetzt haben sie die 
möglichkeit individuelle Zahlungs- und Finanzierungsmöglichkeiten 
zu nutzen.
- Jetzt buchen - später zahlen oder
- teilzahlung des Kursbeitrages mit individueller laufzeit  

von 6 bis zu 60 monaten

die bildungsberaterinnen des bFi nÖ informieren sie gerne in ei-
nem persönlichen beratungsgespräch und bieten ihnen ihr indivi-
duelles Finanzierungspaket an!


