
Merkblatt zur Beratung 

von Fachkräften und Trägern 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Sie interessieren sich für eine Beratung hinsichtlich einer Familie 

mit psychisch erkrankten Eltern, die Sie betreuen oder für eine Be-

ratung für die (Fort-)Entwicklung eines Unterstützungsangebot für 

betroffene Kinder und/oder deren Eltern? Dann lesen Sie bitte auf-

merksam dieses Merkblatt durch, das wichtige Hinweise zum Ablauf 

von Beratungen, zu deren Konditionen und zu mir als Beraterin ent-

hält. Anschließend füllen Sie bitte das Formular „Beratungsanfrage 

für Fachkräfte“ aus und schicken es an: beeck@netz-und-boden.de. 

Ich freue mich auf Ihre Anfrage und das mir damit entgegen ge-

brachte Vertrauen. 

 

Werder im April 2016          Katja Beeck 

 

 

Katja Beeck 

Puschkinstr. 18 

14542 Werder 

Tel.: 03327 / 52 063 59 

beeck@netz-und-boden.de 

www.netz-und-boden.de 
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 1. Allgemeine Fragen zur Beratung 

Wer wird als  

Fachkraft beraten? 

Fachkräfte, die mit Kindern oder deren psychisch erkrankten Eltern arbeiten.  

Das sind vorrangig Menschen, die im Bereich der ambulanten oder stationären Ju-

gendhilfe oder Erwachsenenpsychiatrie arbeiten. 

Wenn Sie als Fachkraft einen persönlichen Beratungsbedarf haben, fallen Sie unter 

Privatpersonen und lesen bitte das entsprechende Merkblatt für Privatpersonen und 

füllen das entsprechende Formular aus. 

Was schließt eine  

Beratung aus? 

Wenn ich beim Durchlesen der Beratungsanfrage merke, dass ich nicht die geeignete 

Ansprechpartnerin bin. Ich werde mich bemühen, Sie dann an entsprechende Stelle 

weiter zu vermitteln. 

Wie wird beraten? Die Beratung findet in der Regel am Telefon statt. Gegen einen Aufpreis kann auch 

eine Beratung beim Träger stattfinden. 

Wie lange dauert  

eine Beratung? 

Das hängt von der konkreten Anfrage ab. 

Fallberatungen dauern in der Regel zwischen 60 und 90 Minuten. Beratungen von Ein-

richtungen, die ein Angebot für die Zielgruppe planen oder ein vorhandenes Konzept 

überdenken wollen, sollten Sie mit mindestens 2 Stunden rechnen. 

Wie bekomme ich ei-

nen Termin? 

Sie füllen das Formular für Fachkräfte/Träger aus. Das ermöglicht mir, mir einen 

grundsätzlichen Überblick über Ihre Anfrage zu verschaffen und einzuschätzen, ob ich 

die richtige Beraterin für Ihre Anfrage bin. 

Sie erhalten von mir einen Terminvorschlag, sobald Sie mir den Beratungsanfrage-

Bogen ausgefüllt und per E-Mail an beeck@netz-und-boden.de zugeschickt haben. Den 

Bogen finden Sie als Word-Dokument zum Herunterladen auf der Website www.netz-

und-boden.de in der Rubrik „Beratung“. 

Wie lange dauert es,  

bis ich einen Termin 

bekomme? 

Das ist sehr unterschiedlich und hängt sehr von der aktuellen Nachfrage und meinen 

freien zeitlichen Ressourcen ab. Manchmal kann ich Ihnen bereits in ein bis zwei Wo-

chen einen Termin anbieten, manchmal müssen Sie eine längere Wartezeit in Kauf 

nehmen. 

Wo rufe ich zum ver-

einbarten Termin an? 

Tel.: 03327/ 52 063 59 (Telefonnummer der Initiative) 

Was mache ich, wenn 

ich den vereinbarten 

Termin nicht einhal-

ten kann? 

Wenn Sie einen Gesprächstermin nicht einhalten können, sagen Sie diesen bitte so 

weit im Voraus wie möglich ab, damit dieser anderen Ratsuchenden zur Verfügung 

gestellt werden kann. Termine müssen spätestens 48 h vorher abgesagt werden. An-

dernfalls berechne ich ein Ausfallhonorar in Höhe einer Beratungsstunde. 

Was kostet eine 

Beratung? 

60 €/h für eine Fallberatung am Telefon,  

80 €/h für eine Projektberatung am Telefon 

Derzeit brauche ich als Kleinunternehmen keine Umsatzsteuer berechnen.  

Die Beratung wird im Viertelstundentakt pro angefangene viertel Stunde abgerechnet.  

Wie wird bezahlt? Per Rechnung 

mailto:beeck@netz-und-boden.de
http://www.netz-und-boden.de/
http://www.netz-und-boden.de/
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 2. Informationen zur Beraterin 

Name: Katja Beeck 

Zugang zum Thema: Da ich selbst in meiner Familie mit der Thematik konfrontiert worden bin und noch 

immer werde, habe ich mich sowohl persönlich und seit 1999 zusätzlich fachlich aus-

führlich mit dem Thema „Psychisch kranke Eltern und ihre Kinder“ beschäftigt.  

Berufliche  

Tätigkeiten: 

 Leiterin des Bereichs „Patenschaften für Kinder psychisch erkrankter Eltern“  

beim Jugendhilfeträger AMSOC e.V. (www.amsoc-patenschaften.de) 

 Leiterin von Netz und Boden – Initiative für Kinder psychisch kranker Eltern: 

Weiterbildungen als freiberufliche Dozentin, Entwicklung eines Qualifizierungsan-

gebotes für Fachkräfte für Kinder psychisch kranker Eltern im Rahmen des EU-

Projekts „Kids stengths“ (www.strong-kids.eu) von 2009-11 

Weitere relevante  

Erfahrungen: 

Seit 2001 leite ich Gruppen für erwachsene Kinder psychisch erkrankter Eltern und 

berate betroffene Kinder und ihre Angehörigen. Die Rückmeldungen aus diesen Per-

sonenkreisen und die Rückmeldungen von Fachkräften, die an meinen Weiterbildun-

gen teilgenommen haben, haben mich darin bestärkt, auch Fachkräften Beratungen 

anzubieten und Träger hinsichtlich ihrer Konzeption von Unterstützungsangeboten 

zu beraten. 

Nach einem Coaching bei McKinsey konzipiere ich seit 2002 Angebote speziell für 

Kinder mit psychisch kranken Eltern und berate Träger, die solche Projekte anbieten 

bzw. bereits gestartete Angebote oder Projekte weiter entwickeln wollen, sowohl 

inhaltlich als auch konzeptionell.  

Mein  

Beratungsansatz: 

Bei meinen Beratungen ist mir ein praxisnaher Ansatz sehr wichtig: „Aus der Praxis 

– für die Praxis“ heißt dabei mein Motto. Jede Situation ist individuell, leider gibt es 

in diesem Bereich keine „Patentlösungen“. 

Grenzen der  

Beratung/Beraterin: 

Ich bin keine ausgebildete Supervisorin. Im Beratungsanfrage-Bogen frage ich nach 

Ihren Zielen, die Sie mit der Beratung erreichen wollen und auch nach bereits kon-

kreten Fragen. Wie jeder habe auch ich fachliche und persönliche Grenzen. Sollte 

ich aus meiner Sicht für Ihr Anliegen nicht die richtige Ansprechpartnerin sein, wer-

de ich Ihnen das mitteilen. 

Kontaktmöglichkeit: Per E-Mail: beeck@netz-und-boden.de 

Telefonisch: 03327/ 52 063 59 
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