Beratungsvertrag
zwischen
Klient/in:
Frau/Herr _____________________________________________________

Adresse

______________________________________________________

Telefon

____________________ Email ____________________________

und
Berater:
Rainer Schwenkkraus
Schubertstraße 15, 71254 Fellbach, 0711-21953562, info@kopfmuster.de
wird folgender Beratungsvertrag geschlossen:
§ 1 Vertragsgegenstand
Gegenstand des Vertrages ist eine psychologische Onlineberatung / ein
Onlinecoaching zu einem von der Klientin /dem Klienten geäußerten Anliegen.
Es handelt sich bei der Beratung nicht um eine Psychotherapie und soll diese auch
nicht ersetzen. Vielmehr geht es um die Aufarbeitung und Überwindung sozialer
Konflikte oder sonstiger Zwecke außerhalb der Heilkunde, vgl. § 1 III Satz 3
PsychThG.
§ 2 Verantwortung des Beraters
Der Berater ist zu unbedingter Schweigepflicht gegenüber Dritten verpflichtet. Die
Schweigepflicht betrifft jedoch nicht die Vereitelung oder Verfolgung von
mutmaßlichen Straftaten oder den Schutz höherer Rechtsgüter und schließt nicht
das Zeugnisverweigerungsrecht ein, das bei einer Psychotherapie oder ärztlichen
Behandlung in Kraft treten würde.
Der Berater verpflichtet sich dazu, alle ihr zur Verfügung stehenden Techniken und
Interventionsmöglichkeiten zum Nutzen der Klientin / des Klienten einzusetzen.

§ 3 Verantwortung der Klientin / des Klienten
Die Klientin / der Klient erkennt an, dass sie / er während der Beratung / des
Coachings, sowohl während der einzelnen Sitzungen als auch während der Zeit
zwischen den Sitzungen in vollem Umfang selbst verantwortlich für ihr / seine
körperliche und geistige Gesundheit ist.
Sie / er erkennt an, dass alle Schritte und Maßnahmen, die im Rahmen der
Beratung / des Coachings von ihr / ihm unternommen werden, nur in ihrem /
seinem eigenen Verantwortungsbereich liegen.
Sie / er versichert, an keiner Erkrankung zu leiden, die die Geschäftsfähigkeit
beeinträchtigt oder die einer Beratung aus medizinisch psychologischen Gründen
zurzeit entgegensteht. Sollte aktuell eine Psychotherapie durchgeführt werden oder
auf Grund des Gesundheitszustandes angezeigt sein, bestätigt die Klientin / der
Klient, dies dem Berater mitzuteilen und die/den Therapeutin/en über die
Inanspruchnahme der Beratung zu informieren.
§ 4 Termindauer, Honorar & Zahlungsweise
Ein Einzeltermin dauert in der Regel maximal 50 Minuten, bei Paaren und Familien
90 Minuten.
Das Honorar beträgt für Einzelpersonen 87 €, für Paare und Familien 175 €.
Das fällige Honorar ist jeweils 48 Stunden vor dem vereinbarten Termin zu
überweisen. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Leistungen der psychologischen
Beratung von den gesetzlichen Krankenkassen nicht übernommen werden.
Mit der Unterzeichnung erklären Sie sich auch mit meinen AGB und der
Datenschutzbestimmung (auf meiner Internetseite) einverstanden.
Dieser Vertrag kann durch beide Seiten jederzeit schriftlich, auch per Email
gekündigt werden.

_____________________________________________
(Ort/Datum)

_____________________________________________
(Klient/in)

_____________________________________________
(Berater)

