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SEMINARANMELDUNG 

 
 
 
 

Supervisor 
 

 

Name:   

Adresse:             

Telefon:  

Email:  

Geb.Dat:  

 

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Teilnahme an oben angekreuztem 
Seminar an. Die darin zu absolvierenden Lehrgänge bzw. Seminare und die 
Termine wurden mit mir schriftlich in einem Angebot mitgeteilt und habe ich 
zur Kenntnis genommen. Die Anmeldung beinhaltet die verpflichtende 
Teilnahme an allen Modulen bzw. Blöcken. 
 
Der/die Seminarbeiträge sind gemäß der individuellen Zahlungsmodalitäten 
pünktlich zu erstatten. Es erfolgt keine Preisrückerstattung, sollten Module 
versäumt werden bzw. bei Teilzahlung werden die Teilbeträge unabhängig 
vom Besuch der Module trotzdem eingefordert.  
 
Da die Ausbildung in Kleingruppen erfolgt, deren Zustandekommen durch 
kurzfristiges Absagen gefährdet ist, fallen bei Nichtantritt des Seminars bzw. 
Storno der Teilnahme 7 Tage vor Ausbildungsbeginn 100 % Stornokosten 
an. 
 
Bei Storno 14 Tage vor Beginn werden 50 % des Seminarbetrages als 
Stornokosten verrechnet. 
 
Für die Diplomlehrgänge gilt:  
Sollten mehr als 25 % der Lehrveranstaltung versäumt werden, kann keine 
ordnungsgemäße Zertifizierung vorgenommen werden und muss mit dem 
Lehrgangsleiter eine Vereinbarung über die weitere Vorgehensweise 
getroffen werden.  
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Die Zertifizierung erfolgt nach Absolvierung aller Module bzw. 
Blockveranstaltungen, positivem Abschlusstest, Abgabe aller 
durchzuführender Aufgaben und vollständiger Bezahlung des 
Seminarbeitrags.  
 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Sie ist kein 
Ersatz für medizinische Behandlung oder Psychotherapie. Der/die 
TeilnehmerIn haftet für durch sie/ihn verursachte Schäden selbst.  Institut 
AHA Erlebnisse® behält sich vor, den/die TeilnehmerIn vom Seminar 
auszuschließen, wenn es den Lernerfolg oder die Sicherheit der anderen 
TeilnehmerInnen gefährdet sieht. In diesem Fall sowie bei frühzeitigem 
Ausscheiden des/der Teilnehmers/-in auf eigenen Wunsch entsteht kein 
Anspruch auf Rückerstattung des Seminarbeitrages oder sonstiger Kosten. 
Änderungen vorbehalten. 
 
Zu absolvierende Module: 

 
 
 Grundlagen  
 Supervision und Organisationsentwicklung 1 – 4 
 Rechtliche Rahmenbedingungen 
 Supervision 
 
 
Über Termine, Kursdauer, Kursmodalitäten etc. wurde ich informiert. 
 
Ich bezahle den vereinbarten Seminarbeitrag von 

 
  

 
folgendermaßen:  
 
Im Falle von im Vorfeld mit dem Institut vereinbarten Teilbeträgen bitte hier 
die Höhe und Fälligkeitsdaten eintragen. 
 
 
 
 
Ich nehme oben stehende Bedingungen zur Kenntnis und habe die 
beiliegenden AGBs gelesen und verstanden: 
 
 
 

 
 
Datum, Unterschrift TN 


