KANDIDAT/INNEN ANMELDUNG
Rahmenbedingungen ÖAGG-Propädeutikum
Anwesenheitspflicht in den Seminaren
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass in unseren Seminaren 100%-ige Anwesenheitspflicht besteht. Da im ÖAGG-Propädeutikum ohnehin die Möglichkeit besteht, ein gewisses
Ausmaß an Lehreinheiten in Form von Literaturarbeiten bzw. Übungen abzudecken – bei
denen keine Anwesenheitspflicht besteht – müssen wir die vollständige Anwesenheit in den
Seminaren auch dem Bundesministerium für Gesundheit gegenüber ausweisen, da die Erarbeitung der Inhalte in Realpräsenz erfolgen soll.
In den Seminaren bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift auf einer Unterschriftenliste an jedem
Seminartag (bei 15 AE Seminaren am Freitag und Samstag) Ihre 100%-ige Anwesenheit für
das jeweilige Seminar.
Sollte die Unterschrift nicht geleistet werden oder sollte die Anwesenheit nicht zu 100%
bestehen, kann das Seminar nicht angerechnet werden. Sonderregelungen mit den ReferentInnen vor Ort sind nicht möglich.

Dauer des Propädeutikums
Generell ist als Ausbildungsdauer der Zeitraum von 2 Jahren vorgesehen. Je nach Anrechnungsmöglichkeiten kann sich dieser eventuell verkürzen.
Wir empfehlen Ihnen, das Propädeutikum innerhalb von 3 Jahren abzuschließen. Anderenfalls
kann es aufgrund von Änderungen der Rahmenbedingungen/Inhalte dazu kommen, dass
bereits getätigte Anrechnungen erneut auf ihre noch bestehende Aktualität überprüft werden.
Sollten Sie länger als 3 Jahre benötigen, bitten wir Sie daher, sich mit uns in Verbindung zu
setzen.

Lernstruktur im Propädeutikum
Das Lehrbuch „Grundlagen der Psychotherapie“ stellt die zentrale Grundlage für den Wissenserwerb im Propädeutikum und die spätere Abschlussprüfung dar. Sie lesen bereits vor
Seminarbeginn den Buchartikel (soweit ausgewiesen) und das Skript der Referentin/des Referenten. Um ein elektronisch gestütztes Selbststudium zu ermöglichen, steht Ihnen überdies die
Facultas Lern-App kostenfrei zur Verfügung. Mit Einzahlung des 1. Ausbildungsbeitrags erhalten Sie das Lehrbuch.

Voraussetzungen zur Anrechnung von Selbsterfahrung und Supervision
Einzel- oder Gruppenselbsterfahrung in einer anerkannten fachspezifischen Methode bei
einem/r in der Liste des Bundesministeriums für Gesundheit eingetragenen Psycho-

therapeuten/in (ACHTUNG! Selbsterfahrung bei Personen mit der Bezeichnung „in Ausbildung unter Supervision“ ist nicht anrechenbar) siehe: ipp.bmgf.gv.at
Die Selbsterfahrung darf für eine Anrechnung maximal 5 Jahre zurückliegen und es darf
keine Kostenbeteiligung durch die Krankenkasse gegeben sein.
Die Absolvierung der insgesamt 50 Stunden muss Selbsterfahrungscharakter im Sinne eines
kontinuierlichen Prozesses umfassen und soll zugleich beinhalten, dass Sie unterschiedliche
Therapieverfahren kennenlernen können.
Der kontinuierliche Prozess soll sich über mindestens 30 Stunden in maximal zwei unterschiedlichen Therapieverläufen zu mindestens 15 Stunden erstrecken. Die weiteren Stunden
können auch in Kennenlernseminaren zu mindestens 5 Stunden absolviert werden.
Seminare, die im Zulassungsprozess zu einer fachspezifischen Ausbildung besucht und
gewertet werden, haben andere Zielsetzungen und können nicht als Selbsterfahrung im Sinne
des Propädeutikums angerechnet werden.
Selbsterfahrungsseminare, welche eine Vermischung mit nicht-fachspezifischen Methoden
bzw. Weiterbildungen beinhalten, z.B. Kunsttherapie, Holotropes Atmen, Pferdecoaching,
Tanztherapie, etc., können nicht angerechnet werden.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass bei diversen Angeboten oft fälschlicherweise „anrechenbar für das Psychotherapeutische Propädeutikum“ vermerkt ist. Falls es sich
dabei jedoch nicht zweifelsfrei und eindeutig um methodenspezifische Selbsterfahrung in
einer anerkannten psychotherapeutischen Methode handelt, fragen Sie bitte jedenfalls im
Vorfeld bei uns bezüglich der Anrechenbarkeit nach.
Entsprechende Angebote für Selbsterfahrung entnehmen Sie bitte unter anderem der ÖAGGHomepage (www.oeagg.at).
Einzel- oder Gruppensupervision bei einem/r in der Liste des Bundesministeriums für
Gesundheit eingetragenen Psychotherapeuten/in (ACHTUNG! Supervision bei Personen
mit der Bezeichnung „in Ausbildung unter Supervision“ ist nicht anrechenbar)
siehe: ipp.bmgf.gv.at
Der/die supervidierende Psychotherapeut/in muss nicht zwingend die Bezeichnung Supervisor/in führen.
Die Supervision soll praktikums- bzw. berufsbegleitend erfolgen und darf ebenfalls nicht
länger als maximal 5 Jahre zurückliegen.
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Organisation ÖAGG-Propädeutikum
Zahlungsmodalitäten und Seminar-Absageregelungen
Wie melden Sie sich an?
Anmeldungen, Ummeldungen und Abmeldungen sind ausnahmslos schriftlich per Mail
möglich.
Ihre Anmeldungen sind - unabhängig davon, ob der Seminarbeitrag termingerecht bei uns
eingelangt ist - verbindlich.
Wie viel kosten die Seminare?
5 Lehreinheiten = € 45,-10 Lehreinheiten = € 90,-15 Lehreinheiten = € 135,-Indexanpassungen können vorgenommen werden, aktuelle Berechnungsbasis 15.02.2018.
Für jede Ab- und Ummeldung ist eine Bearbeitungsgebühr von € 20,-- pro Seminar zu bezahlen.
Um den Zugang zu den Seminaren für Sie bestmöglich zu gestalten, hat sich die folgende
Vorgangsweise bezüglich der Zahlungsmodalitäten bewährt:
Wann zahlen Sie die Seminarbeiträge ein?
Die Zahlung muss bis spätestens 2 Wochen vor dem jeweiligen Seminartermin auf
unserem Konto eingelangt sein (Bank Austria: IBAN: AT16 1100 0022 3089 7700, BIC:
BKAUATWW).
Vorgangsweise bei den vier im Folgenden aufgelisteten Fällen:
Sie haben sich spätestens 7 Tage vor Stattfinden des Seminars abgemeldet und das Seminar entgegen unserer Vorgaben noch nicht einbezahlt:
In diesem Fall wird der Seminarbeitrag nicht fällig, allerdings sind € 20,-- Bearbeitungsgebühr für die Abmeldung zu entrichten.
Sie haben sich spätestens 7 Tage vor Stattfinden des Seminars abgemeldet und das Seminar gemäß unserer Vorgaben einbezahlt:
In diesem Fall kann der Seminarbeitrag für ein anderes Seminar gutgeschrieben werden.
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Die Bearbeitungsgebühr von € 20,-- muss noch einbezahlt werden.
Sie haben sich erst 6-0 Tage vor Stattfinden des Seminars abgemeldet und das Seminar
entgegen unserer Vorgaben noch nicht einbezahlt:
In diesem Fall wird der Seminarbeitrag trotzdem fällig.
Sie haben sich erst 6-0 Tage vor Stattfinden des Seminars abgemeldet und das Seminar
gemäß unserer Vorgaben einbezahlt:
In diesem Fall wird der Seminarbeitrag einbehalten.
Ausnahme:
Ausschließlich gegen Vorlage eines ärztlichen Attests ist eine kurzfristige Abmeldung vor
Stattfinden des Seminars möglich. Eine Abmeldung nach Stattfinden des Seminars ist auch
gegen Vorlage eines Attests nicht möglich.

Ausbildungsbeitrag
Der Ausbildungsbeitrag beträgt insgesamt € 1.440,--. Dieser Betrag kann bei Einstieg komplett oder in zwei Teilbeträgen von je € 720,-- (1.TB bei Einstieg / 2. TB 9 Monate später Datum siehe Beilage/Kontoblatt), auf unser Konto bei der Bank Austria,
IBAN: AT16 1100 0022 3089 7700, BIC: BKAUATWW, überwiesen werden.
Die Höhe dieses Ausbildungsbeitrages ist unabhängig von der Ausbildungsdauer im
Propädeutikum.
Der Betrag deckt die Kosten für die Betreuung während der Ausbildungszeit, das Lehrbuch,
die Begutachtung der Literaturarbeiten und der Übungen zu verschiedenen Seminaren, sowie
alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung ab.
Bei frühzeitiger Beendigung des Propädeutikums werden schon einbezahlte, aber nicht genützte Seminarbeiträge rückerstattet. Bezahlte bzw. fällige Ausbildungsbeiträge können nicht
rückerstattet werden.
Indexanpassungen können vorgenommen werden, aktuelle Berechnungsbasis 15.02.2018
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Passfoto

Stammdaten
Titel .......................................................

Geschlecht .............

Vorname ...............................................

Nachname ..................................................

SV Nr. ....................................................

Staatsbürgerschaft ....................................

Straße ................................................................................................................................
PLZ .......................................................

Ort ..............................................................

Tel. ........................................................

E-Mail ........................................................

Beruf ..................................................................................................................................
Zulassungsvoraussetzung
Reifeprüfung
Studienberechtigungsprüfung
Berufsreifeprüfung
Krankenpflegediplom oder medizinisch technisches Diplom
positives Eignungsgutachten
Studium
Abgeschlossenes Studium

..........................................................................

Laufendes Studium

...........................................................................

5

Beruf
Abgeschlossene Berufsausbildung
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Laufende Berufsausbildung
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Allgemeines
Motivation für den Beginn der Psychotherapieausbildung
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Praktikum bereits absolviert?
ja

wo?

.........................................................................

nein

wo geplant? .........................................................................

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich mit der Aufnahme als Kandidat/in in einem Propädeutikum keine Rechte auf
einen Ausbildungsplatz in einem Fachspezifikum erwerbe.
Die Zahlungsmodalitäten sowie die Seminarabsageregelung, beiliegende Informationsunterlagen (S. 1-6), Rahmenbedingungen und AGB des ÖAGG (in der geltenden Fassung) nehme ich zur Kenntnis und akzeptiere ich.
Indexanpassungen des Ausbildungsbeitrages (aktuelle Berechnungsbasis 01.10.2014) und der Seminarbeiträge
(aktuelle Berechnungsbasis 15.02.2018) können vorgenommen werden.
Ich bin damit einverstanden, alle Rechnungen des ÖAGG in elektronischer Form an meine oben angegebene
Mailadresse zu erhalten. Meine Zustimmung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen.
Ich bin mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten einverstanden.

.........................................................
Ort, Datum

.................................................................
Unterschrift
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