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Beratungsvertrag
Zwischen: Dorothee von Bose und
1.
2.
Theoretisches Fundament
Ich arbeite systemisch. Das heißt: wir suchen nicht nach Tätern und Opfern,
sondern verstehen, dass das Problem des einen auch immer das Problem
des anderen ist, es also einen Kreislauf von Ursache und Wirkung gibt.
Dabei bin ich allparteilich – ich stehe auf Ihrer beider Seite gleichermaßen.
Mal auf der einen, bis ich diese genau verstanden habe, dann auf der anderen.
Dieses Nacheinander in der Paarberatung auszuhalten ist die Herausforderung,
mit der Sie sich konfrontiert sehen. Das Ziel ist, dass nicht nur ich verstehe,
was bei jedem von Ihnen grade passiert, sondern dass auch Sie hören und erleben
können, was Ihren Partner beschäftigt.
Ich achte darauf, dass zwischen uns dreien ein respektvoller Kommunikationsstil
möglich ist.

Zum Prozess
Üblicherweise findet nach dem ausführlichen Erstgespräch ca. alle vier
bis sechs Wochen ein Beratungstermin statt, sodass Sie genügend Zeit haben,
Veränderungen zu beobachten bzw. zu bewirken. Dazu vereinbaren wir
für Sie passende Aufgabe, die wesentlicher Teil einer jeden Paarberatung sind
und erfahrungsgemäß zum Erfolg wesentlich beitragen.
Eine Paarberatung dauert 90 Minuten. Über welchen Zeitraum sich eine
Beratung erstreckt, ist von Paar zu Paar unterschiedlich.
Paarberatung wird von Krankenkassen nicht bezahlt.
Terminabsprachen sind verbindlich.

Zur Qualität
Um eine gleichmäßig gute Qualität der Paarberatung zu gewährleisten,
begeben wir uns regelmäßig in Supervision. Dort stellen wir einzelne Fälle
anonymisiert einem Fachkollegenkreis vor und reflektieren darüber.
Ein solcher Prozess ist wichtig und dient unserer eigenen Qualitätssicherung.

Schweigepflicht
Ich unterliege der Schweigepflicht. Sie ist die Basis für eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit.

Weiterempfehlungen
Falls nötig, empfehlen wir Ihnen, andere Kollegen mit Spezialgebieten
oder Fachärzte aufzusuchen.

Kosten
Eine Paarsitzung von 90 Min. kostet € 190,00 + 19% MwSt pro Paar.
Ich bitte Sie, das Erstgespräch bar zu bezahlen oder Sie überweisen den
Betrag rechtzeitig vor dem Erstgesprächstermin. Nur nach Erhalt des
gesamten Betrages kann eine erste Beratungssitzung stattfinden.
Über alle weiteren Sitzungen schicke ich Ihnen etwa vierteljährlich
eine Rechnung zu. Geben Sie bitte beim Ersttermin die Adresse an,
an welche die Rechnung geschickt werden kann oder überweisen
Sie rechtzeitig vor dem Ersttermin auf mein Konto:
Dorothee von Bose, Deutsche Bank AG, Iban: DE42 7007 0024 0635 6125 01.
Für die Kosten der Beratung haften Sie als Paar gesamtschuldnerisch.

Storno
Absagen sind bis 48 Stunden vor dem vereinbarten Termin kostenfrei
möglich. Danach berechne ich den vollen Satz.

Wir haben die Informationen gelesen und sind damit einverstanden
Ort, Datum
Unterschrift des Paares
(bitte Beratervertrag unterschrieben mitbringen)
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