BERATUNGSVERTRAG
zwischen
Maxi Mercedes Grehl
Reilstraße 126, 06114 Halle
info@maxigrehl.de
0176-29760417

und

Name(n):

in Weiterbildung zur Systemischen Beraterin
anerkannt durch die Systemische Gesellschaft

im Folgenden: Beraterin

im Folgenden: Klient_innen

§1 Vertragsgegenstand

§6 Schweigepflicht

Gegenstand der Leistung ist die systemische Beratung von
Einzelpersonen, Paaren oder Familien. Es können sowohl
berufliche als auch private Anliegen zum Gegenstand
gemacht werden. Das Ziel systemischer Beratung ist die
Einleitung und Anregung von Veränderungsprozessen.
Zu Beginn des Beratungsprozesses legen die teilnehmenden
Klient_innen ihre Beratungsanliegen, Beratungsziele und
Indikatoren für die Zielerreichung fest. Ggf. werden im
Verlauf des Beratungsprozesses weitere Ziele aufgenommen
oder die formulierten Beratungsziele entsprechend der
neuen Lebenssituation angepasst.
Die Beraterin weist ausdrücklich darauf hin, dass sie keine
psychotherapeutischen und heilpraktischen Leistungen
erbringt. Die systemische Beratung, ist kein Ersatz für eine
Psychotherapie. Es werden dementsprechend keine psychischen
Störungen/Erkrankungen diagnostiziert oder behandelt.

Die Beraterin ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Auskunft
gegenüber Dritten darf nur erfolgen, wenn die Klient_innen
ausdrücklich ein schriftliches Einverständnis hierzu erteilt
haben. Auskünfte über Beratungsinhalte dürfen nur dann
erteilt werden, wenn zwingendes Recht dies vorschreibt.
Mitteilungen über geplante Straftaten fallen nicht unter die
Schweigepflicht.

§2 Beratungsziele und Beratungserfolg
Die Beratung ist ein freier, aktiver und selbstverantwortlicher
Prozess, bei dem die Beraterin die Klient_innen als Prozessbegleitung
und zum Auslösen von Veränderungen zur Verfügung steht.
Beide Parteien, arbeiten nach bestem Wissen und Können
daran, einen Beratungserfolg zu erreichen. Die eigentliche
Veränderungsarbeit wird von den Klient_innen geleistet.
Die Bestimmung der angestrebten Ziele, die Wahl der
Gesprächsthemen und die Umsetzung der erarbeiteten
Lösungsschritte bleiben in der Verantwortung der Klient_innen
Die Beraterin kann den gewünschten oder geplanten Erfolg
oder das Erreichen vereinbarter Ziele in der gemeinsamen
Arbeit nicht garantieren.
§3 Beratungsdauer und Kündigung
Die Beratungsdauer richtet sich nach der spezifischen
Aufgabenstellung und den Bedürfnissen der Klient_innen
und werden zwischen Beraterin und Klient_innen mündlich
von Sitzung zu Sitzung vereinbart. Eine Beratungssitzung
dauert je nach Vereinbarung zw. 60 und 90 Minuten. Der
Beratungsvertrag kann jederzeit ohne Begründung am Ende
eines Beratungsgespräches mündlich oder formlos schriftlich
oder per E-Mail gekündigt werden.
§4 Honorar
Die Beratungsstunden erfolgen im Rahmen der Weiterbildung
zur Systemischen Beraterin gemäß den Standards der
Systemischen Gesellschaft (SG). Für die Klient_innen
entstehen dadurch keine Kosten.
§5 Terminvereinbarungen
Die Termine werden telefonisch oder per E-Mail im Voraus
vereinbart. Sollte ein vereinbarter Termin nicht wahrgenommen
werden können, ist die jeweils andere Seite so früh wie
möglich vom Ausfall der Sitzung in Kenntnis zu setzen.

§7 Dokumentation und Datenschutz
Die Beraterin entspricht ihrer Dokumentationspflicht, indem sie
relevante Erkenntnisse und den Beratungsverlauf in geeigneter
Weise aufschreibt und archiviert.
Die Beraterin ist verpflichtet, vertrauliche Informationen
ausschließlich zu Zwecken der vertraglich festgelegten
Beratung zu verwenden und diese, sofern sie ihr schriftlich
ausgehändigt wurden oder sie diese persönlich aufgezeichnet
hat, so zu verwahren, dass kein außenstehenden Dritten
Zugang dazu bekommen können. Ausgenommen sind Supervisionen
zum Zwecke der eigenen Reflexion.
Die Klient_innen erklären sich mit der Erhebung und Speicherung
von entsprechenden Daten einverstanden. Hierzu gehören
neben Textdateien auch die Videoaufzeichnungen aller
Beratungsgespräche zum Zweck der Selbstreflexion der
Beraterin. Die Videoaufzeichnungen werden, wenn nicht anders
vereinbart, spätestens nach dem Beratungsprozess vollständig
gelöscht.
§8 Gesundheitszustand
Die Klient_innen versichern, dass sie an keiner Erkrankung
bzw. Störung leiden, die die Geschäftsfähigkeit beeinträchtigt
oder einer Beratung aus medizinisch psychologischen
Gründen zurzeit entgegensteht. Sollte aktuell eine Psychotherapie
durchgeführt werden oder aufgrund des Gesundheitszustandes
angeraten sein, versichern die Klient_innen, dass sie dies
der Beraterin mitteilen, und dass die behandelnde Fachkraft
über die Beratung (Ziele, Art, Themen etc.) dauerhaft
informiert ist und der Beratung zugestimmt hat.
§9 Haftungsausschluss
Die Klient_innen erkennen an, dass sie während der Beratung,
sowohl während der einzelnen Gespräche als auch während
der Zeit zwischen einzelnen Gesprächen in vollem Umfang
selbst verantwortlich für ihre körperliche und geistige
Gesundheit sind.
Die Klient_innen erkennen an, dass alle Schritte und Maßnahmen,
die im Rahmen der Beratung von ihnen unternommen
werden, nur in ihren eigenen Verantwortungsbereich liegen
Die Klient_innen erklären mit Unterzeichnung, dass sie auf
eventuelle Schadensersatzansprüche jeglicher Art, insbesondere
was die durchgeführte Beratung betrifft, gegenüber der
Beraterin verzichten.
Gerichtsstand ist Halle (Saale).

Datum und Unterschrift (Beraterin)

Datum und Unterschrift (Klient_innen)

