Termine und Kosten
Ausbildung in Systemischem Gestalt-Coaching
2019/2020

Institut für
Gestalt und Erfahrung

Termine
Vor-Modul "Persönlichkeitsmanagement" (Heldenreise®):
Alle Termine unter www.heldenreise.de (frühere Teilnahme
an einer Heldenreise® wird anerkannt*)
Modul
Modul
Modul
Modul

1:
2:
3:
4:

14.
22.
22.
27.

- 19. Juli 2019
- 27. September 2019
- 27. März 2020
Oktober - 1. November 2020

Die Termine für Arbeitsgruppen usw. werden in der
Ausbildung festgelegt.
Seminarort
sind die wunderschönen Seminarhäuser "Herberge"
und „Holzmannstett“ bei Wasserburg am Inn.

Am Förchet 2
D-83547 Penzing / Wasserburg
Tel. +49 - (0)8071 / 103 489
info@ige-coachingausbildung.de
www. ige-coachingausbildung.de
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Kosten
für die Module 1 - 4: 3.200 € zuzügl. ges. Mwst.
Der Gesamtbetrag von 3.808 € (bei 19% Mwst.) ist zahlbar
in einer ersten Rate von 608 € bis zum 1. April 2019 und
16 Monatsraten zu 200 € ab 1. Mai 2019.
Unterkunft und Verpflegung kosten je nach Haus und
Zimmerkategorie ca. 350 - 500 € incl. Mwst. pro
Ausbildungswoche (Stand 2018).
Die Kosten für das Vor-Modul "Persönlichkeitsmanagement
(Heldenreise)" in Höhe von derzeit 690 € zuzügl.
Unterkunft und Verpflegung sind nicht eingerechnet.
* Heldenreise® ist eine eingetragene Marke des IGE. Sie darf nur für
Heldenreise-Seminare verwendet werden, die besonderen
Qualitätsstandards unterliegen.

info@ige-coachingausbildung.de
www.ige-coachingausbildung.de

Teilnahmebedingungen
Grundsätzliches
Dem Gestaltansatz entsprechend gehen wir von einer prozesshaften Wechselwirkung zwischen
Ausbildungsleitung und Ausbildungsgruppe aus. So werden sich viele Details der konkreten
Durchführung während des Ausbildungsprozesses ergeben. Bei eventuell nötigen Veränderungen (Seminarleitung, Seminarort usw.) suchen wir nach einvernehmlichen Lösungen.
Arbeitsgruppen
In Arbeitsgruppen, die zu Beginn der Ausbildung gegründet werden, treffen sich die Ausbildungsteilnehmer/innen selbstständig. Hier werden theoretische Themen diskutiert und vertieft;
grundsätzliche Vorgehensweisen weiter geübt und praktiziert. In Triadenarbeiten unterstützen
sich die Teilnehmer/innen weiter in ihrem persönlichen Prozess und entwickeln mehr und mehr
die Kompetenz der "kollegialen Anleitung". Über Häufigkeit und Umfang der Arbeitsgruppen
entscheiden die Teilnehmer selbst.
Leistung
Das IGE führt die vier Ausbildungsmodule wie im Ausbildungsprogramm beschrieben durch. Wir
behalten uns inhaltliche Veränderungen im Ausbildungsprogramm vor, soweit sie dazu dienen,
die Ausbildung effektiver zu gestalten oder an äußere Erfordernisse anzupassen. Eine Zertifizierung der Teilnehmer/innen in einem Verband ist in der Leistung nicht enthalten.
Teilnehmerzahl
Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 8 Personen. Wird sie bis sechs Wochen vor Beginn der Ausbildung nicht erreicht, behalten wir uns vor, das Seminar abzusagen. Die Teilnehmer/innen werden
darüber schriftlich informiert. Bereits gezahlte Gebühren werden zurückerstattet.
Teilnahmevoraussetzungen
Für die physische und psychische Eignung zum Seminar ist jede/r Teilnehmer/in selbst verantwortlich. Die Haftung für Beeinträchtigungen jeder Art infolge mangelnder Eignung eines/r
Teilnehmers/in oder infolge Nichtbeachtung von Hinweisen ist, soweit gesetzlich zulässig, ausdrücklich ausgeschlossen. Die Ausbildung stellt keine Heilbehandlung dar.
Haftung
Die Ausbildung wird nach dem aktuellen Wissensstand durchgeführt. Das IGE haftet nicht für
erteilten Rat und die Verwertung der erworbenen Kenntnisse.
Ausbildungsvertrag
IGE und der Teilnehmer/die Teilnehmerin schließen einen Ausbildungsvertrag ab. Änderungen
und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Für alle Streitigkeiten aus dem
Ausbildungsvertrag wird als Gerichtsstand Wasserburg am Inn vereinbart. Sollte eine Bestimmung unwirksam ein oder werden oder die Seminarbedingungen eine Lücke enthalten, so bleibt
die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle von unwirksamen
Bestimmungen werden die Vertragsparteien eine Bestimmung vereinbaren, die der von den
Parteien gewollten am nächsten folgt. Gleiches gilt für den Fall einer Vertragslücke.
Rücktritt und Kündigung
Der Rücktritt vom Ausbildungsvertrag bis sechs Wochen vor Beginn der ersten Seminareinheit ist
kostenlos möglich. Bei einer späteren Kündigung werden jeweils 800 € zuzügl. Mwst. für bereits
besuchte Seminareinheiten sowie eine Ausfallgebühr von 800 € zuzügl. Mwst. fällig. Kann der
Teilnehmer/die Teilnehmerin an einem Modul nicht teilnehmen, wirkt sich das nicht auf die
Seminargebühr aus. Falls das IGE die Ausbildung in Zukunft wieder anbietet, besteht jedoch die
Möglichkeit, das entsprechende Modul kostenlos zu besuchen.

