Bewerbung als Mitglied des Verbands
Wir haben unterschiedliche Formen der Mitgliedscha . Bi e teilen Sie uns mit, welcher
Mitgliederstatus für sie der rich ge ist.

Mitgliederstatus:
•
•
•

Introvision-Coach/Berater
Introvision-Therapeut
Introvision-Lehrtrainer

Aufnahmebedingungen für Coach/Berater und Therapeuten:
•
•
•
•
•

Sie arbeiten als Coach, Berater oder Psychotherapeut wenigstens 1 Jahr.
Sie haben eine abgeschlossene Coaching- oder Beraterausbildung oder eine
abgeschlossene Psychotherapieausbildung.
Sie haben eine vom Verband anerkannte Introvision-Ausbildung abgeschlossen.
Sie ha en ein Aufnahmegespräch mit 2 erfahrenen Mitgliedern des Verbandes, die
eine Empfehlung an den Vorstand ausgesprochen haben
Der Vorstand hat der Empfehlung zuges mmt.

Richtlinien zur Aufnahme als Lehrende in die Introvision Associa on
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie arbeiten seit mindestens drei Jahren als Coach, Berater*in oder Therapeut*in
Sie haben mindestens 30 Fälle mit Introvision bearbeitet
Zehn Ihrer Fälle wurden durch einen Lehrenden supervidiert
Diese zehn Fallsupervisionen wurden durch Berichte dokumen ert
Sie haben an drei Ausbildungen eines Lehrenden teilgenommen, wobei sie unter
Supervision Teile der Ausbildung übernommen haben
Sie haben Ihr Ausbildungskonzept zwei Lehrenden vorgestellt und haben von diesen
eine Empfehlung zur Aufnahme als lehrendes Mitglied erhalten
Der Vorstand ist dieser Empfehlung gefolgt
Sie verp ichten sich zur jährlichen Teilnahme am Ausbildertre en, das einen halben
bis ganzen Tag in Anspruch nimmt
Die Zer zierung als Ausbilder ist geknüp an die Mitgliedscha in der Introvision
Associa on und geht bei Austri verloren
Die Aufnahmegebühr beträgt 150 Euro.

Kosten für die Mitgliedscha als Coach/Berater oder Therapeut:
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•
•

Aufnahmegebühr 120 €. Diese Gebühr wird auch fällig, wenn Sie nicht als Mitglied
akzep ert werden.
Jahresbeitrag 276 €
Bei Aufnahme während des Jahres fällt der Jahresbeitrag anteilig nach Monaten
gerechnet an.
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Kosten für die Mitgliedscha als Lehrtrainer:
•
•
•

Aufnahmegebühr 250 €. Diese Gebühr wird auch fällig, wenn Sie nicht als
Lehrmitglied akzep ert werden.
Jahresbeitrag 500€
Bei Aufnahme während des Jahres fällt der Jahresbeitrag anteilig nach Monaten
gerechnet an.

Bewerbung richten Sie an:
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info@introvision-associa on.com oder per Post an unsere Geschä sstelle:
Theodor Heuss Str. 36
78467 Konstanz

