
Freiberufliche Berater & TherapeutInnen in der Corona Krise 

Der Corona Virus betrifft uns alle, vor allem die freiberuflich und selbständig tätigen 

Berater und Therapeuten. Wir haben hier einige Links zusammengestellt und ergänzen 

diese immer wieder, um sich umfänglich informieren zu können.  

Die DGSv hat bereits einige Fragen und Antworten zusammengestellt, hier ein Link dazu. 

Auch wenn es für viele von uns unabdingbar ist, vis a vis mit dem Coachee in Verbindung 
zu sein, braucht es momentan Alternativen dazu. Ein österreichisches Software – 
Unternehmen hat ein aktuell kostenfreies Angebot zu bieten. 

 Aufgrund des Coronaviruses 
bieten das Unternehmen 
TheraPsy die Video-
Telefonieplattform „TheraPsy 
Connect“ derzeit kostenlos an. 
Laut Auskunft des 
Unternehmens werden alle 
Anrufe sind verschlüsselt, 
werden Peer-to-Peer 
versendet, werden nicht 
aufgezeichnet und es ist keine 
Installation notwendig. 
TheraPsy Connect erfülle 
damit alle Anforderungen der DSGVO und kann unabhängig von der verwendeten 
Praxisverwaltungssoftware verwendet und demnach für Online Psychotherapie 
praktisch sofort in Betrieb genommen werden kann. Weitere Infos: 
https://www.therapsy.de 
 

 Die Videoplattform "Zoom" kann eingeschränkt kostenfrei genutzt werden 
(Videokonferenz  von max. 40 Minuten). Infos: www.zoom.us/de-de/meetings.html 

 Darüber hinaus sind wir im Kontakt mit anderen Unternehmen um gerade auch die 
Aufstellungsarbeit in einer gewissen Form online durchführen zu können. Hierzu wird es 
kurzfristig weitere Informationen geben.  

Hier gibt es darüber hinaus weitere Links zur aktuellen Lage und Informationen für 
Beraterinnen und Therapeuten.  

 Infos zu Kurzarbeitergeld, steuerlichen Entlastungen, Download von 
Antragsformularen, arbeitsrechtlichen Fragen z. B. unter www.wilde-
partner.de/wilde-und-partner/corona-informationen.html 
 

 "Update zum Corona-Virus " bei  trainerversorgung e. V,  (die DGSF ist dort 
Kooperationspartner), https://trainerversorgung-
ev.org/index.php/trainerversorgung-blog/post/4/update-zum-corona-virus 
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 "Die wichtigsten Links für Selbstständige zum Thema Corona" - 
https://www.vgsd.de/corona-die-wichtigsten-links-fuer-selbststaendige (Verband der 
Gründer und Selbstständigen Deutschland e.V. 

 Supervisor*innen und Coaches in der Corona – Pandemie, FAQs auf den 
Internetseiten der DGSv: https://www.dgsv.de/coronavirus/faq 
 

 Allgemeine Hinweise der Bundespsychotherapeutenkammer mit "Informationen für 
die psychotherapeutische Praxis" https://www.bptk.de/coronavirus-in-deutschland/ 
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