
Fachverband für integrative Lerntherapie e.V. 

Ein Mitglied des FiLs stellt sich vor 
 
Karena Hoferichter, geboren am 22.3.1971, verheiratet, 
2 Kinder, 6 Katzen, 2 Reptilien und seit 1996 im FiL 
 
Es freut mich, dass ich mich auch als 'erfahrene Häsin' im FiL vorstellen darf.  
 
Seit 1993 arbeite ich als Lerntherapeutin in eigener Praxis im Süden Berlins und seit 2014 als 
Supervisorin. Für meinen Wunschberuf Lerntherapeutin habe ich schon vor meinem 
Lehramtsstudium (Geschichte und Germanistik, 1.-10. Klasse) Erfahrungen in einer Einrichtung 
eines Legasthenie-Trainers gesammelt. Leider fehlte hier der Blick auf die individuellen 
Ressourcen der Klienten. Diese Sensibilität und die wertschätzende Haltung gegenüber den 
Kindern und Ratsuchenden sprach mich sofort an, als ich Mitte der 90er Jahre den FiL kennen 
lernte. Eine Kollegin, mit der ich eine Supervisionsgruppe besucht hatte, wies mich auf den FiL 
hin. So trat ich schon gegen Ende meines Studiums dem FiL bei, zunächst als außerordentliches 
Mitglied. Nach Beendigung des Studiums wurde ich ordentliches Mitglied, erwarb das FiL-
Zertifikat und das Attentioner-Zertifikat (neuropsyscholog. Aufmerksamkeitstraining bei AD(H)S) 
bei Claus Jacobs. 
 
Seit 2004 verfügt meine Praxis über den Rahmenvertrag mit der Berliner Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Wissenschaft für ILT und seit Mai 2015 auch für Psychotherapie.  
 
Über die Jahre ist mein Praxisteam gewachsen. Inzwischen arbeite ich in einem 
multiprofessionellen Team mit sechs weiteren Personen. Wir haben uns auf Klienten mit 
Teilleistungsstörungen, AD(H)S, Hochbegabung, psychischen Problemen und in komplexen 
Lebenssituationen spezialisiert. Daneben bieten wir Feinmotorikdiagnostik, -beratung und -
therapie an. Seit 2014 bin ich „Insoweit erfahrene Fachkraft für den Kinderschutz“ (§8a SGB 
VIII). Zudem habe ich viel Erfahrung in der kollegialen Fallberatung erworben. 
 
Im FiL übernehme ich immer wieder gern Aufgaben mit regionalem und überregionalem Bezug. 
Ich engagierte mich außerdem bei der Adaptierung des Qualitätssystems des Paritätischen zum 
Q-Check für lerntherapeutische Praxen und führe den Qualitätsdialog mit der Senatsverwaltung 
Berlin im Zusammenschluss mit FiL-Kolleginnen und -Kollegen. Dabei werden wir vom Vorstand 
und der Geschäftsführung unterstützt und hoffen, dass sich unsere Erfahrungen und Resultate 
für viele andere FiL-Mitglieder bundesweit als unterstützend erweisen. 
Über diverse Aus- und Weiterbildungen und meine berufliche Tätigkeit konnte ich Erfahrungen 
in den Bereichen Multi-Kulti, Sucht, psychiatrische Erkrankungen, Arbeit in und mit 
Organisationen sowie der Zusammenarbeit mit unterschiedlichsten Menschen aus vielerlei 
Berufsgruppen sammeln. Diese Erfahrungen fließen nun in das Arbeiten auf Augenhöhe in 
meine Beratung- und Supervisionstätigkeit ein. 
 



Seit 2014 bin ich Mitglied in der DGSv – Deutsche Gesellschaft für Supervision und absolviere 
zurzeit eine DGSv-zertifizierte Supervisionsausbildung. Bereits jetzt biete ich Einzel- und 
Gruppensupervisionen an. 
 
Am FiL schätze ich die Arbeit mit den KollegInnen auf Augenhöhe, den guten Austausch bei 
Treffen, die hohen Qualitätsstandards sowie die Unterstützung des Vorstandes und der 
Geschäftsführung bei Fragen zum Steuerrecht, Positionierung gegenüber 
verwaltungstechnischen Belangen sowie das Angebot von Fort- und Weiterbildungen.  
 
Neben meiner Arbeit finde ich Erholung beim Spazierengehen, im Garten buddeln und Lesen. 
 
Wer noch mehr über mich erfahren mag, ist herzlich auf meinen Websites willkommen: 
 
www.lerntherapie-berlin.net  
www.hoferichter-supervision.de 

http://www.lerntherapie-berlin.net/
http://www.hoferichter-supervision.de/

