
Ablauf der Beratung



Zum Beispiel:

Bestehen familiäre
Herausforderungen?
Leiden Sie an Erkrankungen? 
Haben Sie Schulden?
Gibt es Wohnungsprobleme?

Natürlich dürfen Sie die Fragen
soweit beantworten, wie Sie sich
damit wohlfühlen. 

Im nächsten Schritt suche ich den
passenden Fallmanager für Sie
unter meinen Kollegen/innen aus.

In unserem ersten Gespräch 
möchte ich Ihnen den Ablauf 
der Beratung erklären und die 
möglichen Inhalte besprechen.

In unserem Beratungsangebot 
kann es um verschiedene 
Lebensbereiche gehen. Ich 
würde mich freuen, wenn Sie 
mir deshalb ein paar Fragen 
beantworten könnten. 

ERSTGESPRÄCH / SCREENING

Um
welche
Fragen
handelt
es sich?

Ich freue
mich auf
unser
Gespräch.



BERATUNGSSCHWERPUNKT

PSYCHISCHE GESUNDHEIT
Ich vermute, dass ich seit
längerer Zeit unter einer
Depression leide. Ich
wünsche mir eine
Psychotherapie, finde
jedoch keinen
Therapieplatz.

Ich verstehe Ihre
Frustration
darüber. Gerne
unterstütze ich Sie
bei der Suche nach
einer
Psychotherapie.



BERATUNGSSCHWERPUNKT

KÖRPERLICHE GESUNDHEIT

Ich möchte einen Antrag
auf Rehabilitation stellen,
aber bereits auf der ersten
Seite tauchen Fragen auf,
die ich nicht beantworten
kann..

Lassen Sie uns den
Antrag gemeinsam

ausfüllen. Ich gebe Ihnen
gerne Hinweise, worauf

Sie achten müssen!



BERATUNGSSCHWERPUNKT

 FAMILIE/ALLEINERZIEHENDE

Vor vier Monaten haben mein
Mann und ich uns getrennt, die
Situation belastet mich sehr.
Mein Sohn weint seitdem viel
und seine schulischen
Leistungen sind schlechter
geworden. 

Lassen Sie uns gemeinsam
überlegen, was Ihrem Sohn
helfen könnte. Wichtig ist auch,
dass wir überlegen, wie Sie Ihren
Alltag so gestalten können, dass
Zeit für Sie bleibt, um Kraft zu
tanken. 

Ich habe schon eine
Idee, wer in diesem
Fall helfen kann. Bis
zum nächsten Termin
bereite ich eine Liste
mit allen Kontaktdaten
vor. Ich weiß gar

nicht, wo ich
anfangen
soll..



Ich habe den Überblick
über meine Schulden
seit Langem verloren.
Briefe öffne ich schon
gar nicht mehr. 

Gemeinsam können wir
uns einen Überblick über
ihre finanzielle Situation
schaffen. Dann schauen
wir, welche Schritte Ihnen
aus den Schulden helfen.

BERATUNGSSCHWERPUNKT FINANZEN



put text
here.

BERATUNGSSCHWERPUNKT

WOHNEN

Mein Vermieter hat mich
heute postalisch darüber
informiert, dass meine
Miete erhöht wird.
Übernimmt das Jobcenter
nun die Kosten dafür? Ich
habe Angst davor,
ausziehen zu müssen. 

Wenn Sie den Brief zum
nächsten Beratungstermin
mitbringen, können wir uns
gemeinsam einen Überblick
verschaffen. Telefonisch
kann ich Ihnen bereits
Informationen dazu geben,
in welcher Höhe das
Jobcenter die Kosten der
Unterkunft in der Regel
übernimmt.  




