Die ganzheitliche Sicht auf den Hilfe suchenden
Menschen und die Einbettung seiner Person in
das familiäre und gesellschaftliche Umfeld sind
mir ein wichtiges Anliegen bei der beratenden
und therapeutischen Begleitung meiner
Klienten und Patienten.
Basierend auf den Grundlagen der
humanistischen, tiefenpsychologisch orientierten
Psychologie begleite ich Sie durch
psychologische Beratung oder Therapie bei der
Bewältigung Ihrer aktuellen Schwierigkeiten.
Dabei integriere ich nach Bedarf auch Elemente
der Lerntheorie und der systemischen Therapie.
Ziel der gemeinsamen Arbeit ist es, über
intellektuelles und emotionales Verstehen für
Sie konstruktive Lösungsmöglichkeiten und
alternative Verhaltensweise zu erarbeiten,
damit Sie zu Ihrer persönlichen freien
Handlungsfähigkeit zurückfinden können.

Warum Sie den Weg zu mir finden
könnten
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•

Sie warten dringend auf einen von der
Krankenkasse finanzierten
Therapieplatz und müssen noch einige
Wochen warten. Und Sie wollen oder
können diese Zeit nicht ohne
Begleitung verstreichen lassen.
***

•

Sie befinden sich gerade in einer
schwierigen Lebensphase und
benötigen einen Menschen, der Ihnen
zuhört und Zeit für Sie hat.
***

•

Es hat sich in Ihrem Leben etwas
Unvorhergesehenes ereignet und auf
einmal ist alles anders.
***

Die Durchführung der Beratung oder Therapie
kann dynamisch gestaltet werden. Termine
werden daher ganz auf Sie abgestimmt und
können sowohl in der Gesamtanzahl als auch in
der Häufigkeit pro Woche ganz Ihren aktuellen
Bedürfnissen angepasst werden.

•

Sie sind im beruflichen oder privaten
Umfeld mit einer Situation konfrontiert,
die Sie überfordert. Dafür suchen Sie
sich Rat und wünschen sich Hilfe.
***

****
Weitere Informationen finden Sie unter
www.praxis-ulrike-baer.de

Angebote und Honorare

•

Sie sind mit der Entwicklung Ihres
bisherigen Lebens nicht mehr zufrieden
und suchen neue Aufgaben,
Herausforderungen und die
Weiterentwicklung Ihrer Persönlichkeit.

 Psychotherapie
Abrechnung nach der
Gebührenordnung für Heilpraktiker
 Psychologische Einzel- oder
Paarberatung
Stundensatz 45 €, jede weitere
angefangene halbe Stunde 22.50 €
 Systemische Einzelberatung mit
persönlicher Aufstellung
Stundensatz 60 €, jede weitere
angefangene halbe Stunde 20 €
 Psychologische Beratung per E-mail
Nach Vereinbarung
 Systemische Gruppensitzungen
mit persönlicher Aufstellung verteilt auf
zwei Abende 65 € ;
kurzfristige Teilnahme an einem Abend
mit persönlicher Aufstellung 60 €
(Lebenspartner hat freien Gaststatus)
 Teilnahme an einer Gruppensitzung
als Beobachter 10 € ;
einmalige Schnupperteilnahme n.V.
Honorar frei
 Organisationsaufstellung für Firmen
mit Beratungsgespräch
Stundensatz nach Vereinbarung ab
120 € pro Stunde

