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Freelancer:in 

gesucht 

Online Berater:in für die Themen Partnerschaft, 
Sexualität und Familie auf Honorarbasis gesucht! 

Du hast eine Qualifikation aus den Bereichen Psychologie, Beratung oder Therapie? Du bist mit den o.g. 

Themen bereits gut vertraut und hast Lust, dein Fachwissen und deine Beratungsqualitäten einzubringen? 

Vielleicht bist du bei mir genau richtig.  

Ich selbst bin systemische Therapeutin, online sowie offline in eigener Praxis tätig und nun auf der Suche 

nach Kolleg:innen, um ein tolles Team auf- und auszubauen. Hier ein paar beispielhafte Anfragen, die dich in 

der Beratungsarbeit erwarten können: 

 

1. “Ich bin seit 3 Jahren in einer Beziehung und habe keine Lust mehr auf Sex. Ich habe Angst, 
mein Partner könnte mich verlassen.” 

2. “Wir haben keinen Sex mehr und das macht uns große Sorgen. Wir lieben uns und wollen 
das wieder hinbekommen, wissen aber nicht wie!” 

3. “Ich habe in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen in Sachen Liebe und Sex gemacht und 
habe nun große Probleme in Beziehungen, sehne mich aber danach.” 
 
 
 

Mein Wissen zu diesen und vergleichbaren Themen stelle ich kostenlos auf meinem Instagram Kanal 

Lustfaktor zur Verfügung, falls du dir einen Eindruck verschaffen möchtest.  

Ich bin auf der Suche nach Therapeut:innen, die als Freiberufler:innen auch hier auf Sicherheit nicht 

verzichten wollen. Ich biete dir neben meiner Expertise vor allem auch die Möglichkeit, direkt mit der 

Beratung loszulegen und den Papierkram mir zu überlassen – du stellst mir einfach eine Rechnung.  

 

https://www.instagram.com/lustfaktor/
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Was du mitbringst:  

• Du hast großen Spaß dabei, Menschen bei Beziehungs- und Sexualitätsproblemen zu helfen. 
• Diese Art von Arbeit empfindest du zusätzlich als sehr sinnvoll. 
• Abgeschlossene Therapeutische Ausbildung.  
• Ggf. Psychotherapeutische Ausbildung/ Studium Psychologie. 
• Weiterbildung im Bereich Sexualität.  
• Neutraler, wertungsfreier Zugang zum Thema Sexualität.  
• Du bietest einen Diskriminierungsfreien Raum.  
• Eigene Reflektierende Haltung in Bezug auf Sexualität und Mehrfachdiskriminierter Personen.  
• eigene Therapieerfahrung als Klient:in.  
• Bereitschaft für regelmäßige Supervision.  
• Bereitschaft, Beratungen überwiegend online (z.B. via Zoom-Videokonferenz) anzubieten.  

 

Was du bekommst:  

• Eine motivierende, sinnstiftende Tätigkeit. 
• Professionelle fachliche Begleitung. 
• Austausch innerhalb des Teams.  
• Fachexpertise im Bereich Buchhaltung, Steuern und Rechnungen. 
• Sofortiger Einstieg in die Arbeit mit Klient:innen ohne eigene Akquise aufbauen zu müssen. 
• Die Freiheit, dass sich der übliche Papierkram zwischen uns auf eine einfache, regelmäßige 

Honorarrechnung beschränkt.  
• Zugang zu meinem persönlichen Netzwerk und relevante Weiterbildungsangebote.  
• Eventuelle Zusammenarbeit für Workshops und Vorträgen, die ich angefragt werde.  

 

Deine Aufgaben: 

• Paar- und Sexualberatungen online via Zoom durchführen. 
• Prozesse von Paaren und Einzelpersonen begleiten. 
• Regelmäßige Meetings und Austausch. 
• Enge Zusammenarbeit im kleinen Team. 
• Dokumentation und Rechnungen schreiben. 
 

 
Du hast das Gefühl, das könnte passen? Ich freue mich über deine Bewerbung. Schicke mir bitte deinen 
Lebenslauf und erzähle mir von deinem Weg zum Berufsfeld Therapie und Psychologie sowie Sexualität, von 
deiner eigenen Therapieerfahrung, welche Bereiche dir besonders Spaß machen und welche Erfahrungen du 
beim Thema Beratung gesammelt hast. Wenn ich das Gefühl habe, es könnte passen, vereinbaren wir ein 
Gespräch zur gegenseitigen Vorstellung. Ich freue mich, dich kennenzulernen!  
 

Deine Bewerbung schickst du per Mail an: mail@julia-henchen.de  

Ich freue mich darauf, von dir zu hören. 

Julia Henchen  
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