Ausbildungslehrgang Sexological-Bodywork 2023/24
Vertrauliches Anmeldeformular
Herzlich Willkommen und danke für deine Bewerbung!
Wir freuen uns über dein Interesse und auf eine Vielfalt an Persönlichkeiten,
Geschlechtsidentitäten, Sozialisations/Klasse- und Migrationshintergründen, Altersstufen (ab 18
Jahren), sexuellen Orientierungen, körperlichen Formen und Fähigkeiten in unseren Kursen und
Ausbildungen. (Der Ort für die Präsenzmodule ist mit einem Fahrstuhl befahrbar)
Du bist willkommen, wie du bist!
Da inzwischen viele Menschen Interesse an der Ausbildung haben, bleibt es uns leider nicht
erspart, eine Auswahl unter den Bewerber:Innen zu treffen.
Bitte fülle das Formular aus, erläutere gerne Genaueres nummeriert auf gesonderten Blättern und
sende uns deine vollständige Bewerbung bis 10. April 2022 inklusive deiner 2 Präferenztermine für
einen Pflicht-Einführungskurs in Berlin per E-Mail an: info@isbberlin.com
Bis zum 25. April 2022 erhältst du eine Zu- oder Absage von uns mit einer Terminzusage für die
Teilnahme an einem Einführungskurs. Die letztendliche Entscheidung für die Teilnahme an der
Ausbildung treffen beide Vertragspartner_Innen dann nach dem Einführungskurs. Vor dem
Einführungskurs wird eine Anzahlung von 500€ fällig (Gebühr Einführungskurs und
Anmeldegebühr), um dir deinen Platz für die Ausbildung zu sichern. Falls es nicht zu einem
Vertragsabschluss kommen sollte, werden dir 100€ (Bearbeitungsgebühr von 50€ verbleiben im
ISB) wieder zurückerstattet. Sollten wir weitere Fragen haben, vereinbaren wir einen Videocall
(zoom) mit dir. Bis zur Unterzeichnung des Vertrags entstehen keine weiteren Verbindlichkeiten.
Weitere Informationen zu den Anmelde- und Zahlungsmodalitäten sind in unserer Infobroschüre
nachzulesen.
Herzliche Grüße
Das ISB Berlin Team
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Ausbildungslehrgang Sexological-Bodywork 2023/24
Vertrauliches Anmeldeformular

Name:
Anrede/Pronomen:
Adresse:
E-Mail-Addresse:
Telefonnummer:
Notfall-Kontaktdaten:
ggf. Webseite:
Titel, Ort und Datum des Lehrgangs, für den du dich bewirbst:
Datum eines schon besuchten Einführungskurses:
Folgende Daten stehen für einen geplanten Einführungskurs zur Auswahl:
(Bitte möglichst 2 Präferenzen ankreuzen)
o 20. - 22. Mai 2022

o 3. - 5. Juni 2022

o 29.7. - 31.7.2022

Wie bezahlst du den Ausbildungsbetrag? (Wichtig für unsere Rechnungsstellung)
o auf einmal

o 3 Raten

o 6 Raten

o 12 Raten

Bitte beantworte uns folgende Fragen nach eigenem Ermessen:
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1.

Wie hast du von der Ausbildung erfahren?

2.

Was interessiert dich am Ausbildungslehrgang Sexological-Bodywork? Was wünschst du dir
in der Ausbildung zu lernen?

3.

Welche Erfahrung, Aus- und Fortbildungen im Bereich Körperarbeit, Embodiment, Somatik
und Sexualität bringst du mit (auch Yoga, Meditation, Kampfkunst, Tantra, Massage,
empfangene Sessions oder Festivals)?

4.

Welche weiteren beruflichen Hintergründe oder Fähigkeiten (ggf. wie lange) hast du, die du
in der Arbeit als Körperarbeiter:In/ Coach im Bereich Sexualität einbringen kannst?

5.

Welche psychosozialen Unterstützungsangebote sind in deinem Leben relevant bzw. auf
welche kannst du bei Bedarf zurückgreifen (z.B. Therapie, Coaching, Selbsthilfegruppen,
Körperarbeit, Freund:Innen usw.)?

6.

Wie ist deine Gesundheitssituation: körperlich, psycho-emotional, mental, energetisch und
sozial? Inwiefern könnte dies während der Ausbildung relevant sein und wie könnten wir
dich diesbezüglich unterstützen?

7.

Bist du in medizinischer Behandlung? Gibt es Medikamente, Drogen oder andere
Substanzen, die du regelmäßig einnimmst und auf deren Einnahme du nicht verzichten
kannst, willst oder solltest (auch Alkohol, Kaffee, Tabak)?

3 /6

8.

Falls du dich in einem Genesungsprozess befindest – zum Beispiel nach einer Operation,
Krebserkrankung, Substanzkonsum, Trauerfall, Beziehungsabbruch, Psychose oder einem
spirituellen Notfall – teile es uns bitte hier mit:

9.

Falls du mit Traumaerfahrung/en lebst, wie beeinflusst dich dies nachhaltig und/oder akut?

10. Falls du behindert wirst/ mit Behinderungen/ speziellen Fähigkeiten lebst, nenne hier bitte
mehr Details und wie wir dich und dein Lernen während der Ausbildung unterstützen
können.

11. Was könnte dich an der Sexological Bodywork-Ausbildung herausfordern?

12. Wie möchtest du die Ausbildung später für dich nutzen?

13. Gibt es bereits Klient:innen oder Kontakte, mit denen du zu Sexualitätsthemen arbeiten
könntest? Welche Ideen hast du, um in ca. einem Jahr mit Klient:Innen tätig werden zu
können?

14. Gibt es weitere Informationen, die du uns mitteilen magst? Welche?

15. Hast du noch Fragen?
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Datenschutz
Der Abschluss eines Fortbildungsvertrags ist von der Einwilligung zu einer Verarbeitung von
personenbezogenen Daten abhängig, da personenbezogenen Daten für die Erfüllung des Vertrags durch das
ISB erforderlich sind. Bei jedem Bearbeitungsschritt werden die gesetzlichen Datenschutzvorschriften –
insbesondere die seit Mai 2018 geltenden Regelungen der Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und
die des Sozialgesetzbuchs (SGB) – beachtet. Der Schutz personenbezogener Daten ist stets gewährleistet.
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zum Zweck meiner Teilnahme
an der Fortbildung erfasst, verarbeitet und genutzt werden. Die Daten werden nur insoweit verwendet, als dies
für die entsprechende technische Administration erforderlich ist, um abgeschlossene Verträge auszuführen
oder neue abzuschließen, zu Buchhaltungszwecken sowie für die Kontaktaufnahme, auch über das Internet.
Die Daten werden nicht für andere Zwecke verwendet.
Darüber hinaus erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine besonderen personenbezogenen Daten in
Bezug auf meinen Gesundheitszustand zwecks meiner Teilnahme an der Fortbildung erfasst, verarbeitet und
genutzt werden. Diese Daten werden nur in dem Umfang verwendet, der für die Erfüllung dieses Vertrages
erforderlich ist. Die Daten werden nicht für andere Zwecke verwendet. Die Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben.
Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung zur Erhebung, Nutzung und Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten und besonderen personenbezogenen Daten jederzeit widerrufen kann. Die Daten
werden nach einem Widerruf gelöscht. Das gilt auch, wenn die Daten zur Erfüllung des Erfassungszwecks
nicht mehr benötigt werden oder wenn die Erfassung der Daten aus einem anderen Grund untersagt ist. Es
gelten folgende Rechte:

Das Recht auf Auskunft über verarbeitete Daten (Art. 15 EU-DSGVO i. V. m. § 83 SGB X)

Das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 EU-DSGVO i. V. m. § 84 SGB X)

Das Recht auf Löschung der Daten (Art. 17 EU-DSGVO i. V. m. § 84 SGB X)

Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 18 EU-DSGVO i. V.
m. § 84 SGB X)

Das Widerspruchsrecht (Art. 21 EU-DSGVO i. V. m. § 84 SGB X)

Das Recht, die Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit
der aufgrund Ihrer Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird davon nicht berührt

Hiermit bewerbe ich mich um die Teilnahme am Ausbildungslehrgang Sexological-Bodywork.
____________________
Datum, Ort

____________________
Name, Unterschrift
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Mit meiner Unterschrift bestätige ich, alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu
haben. Ob meine Aufnahme zum Ausbildungslehrgang bestätigt werden kann, erfahre ich alsbald.
Ich weiß, dass die Bearbeitung bis zu einigen Wochen dauern kann.
Auch nehme ich zur Kenntnis, dass der Anzahlungsbetrag für den Sexological-Bodywork
Ausbildungslehrgang 500€ beträgt, zahlbar bis 14 Werktage nach einer potentiellen Zusage zum
Einführungskurs. Diese beinhaltet gleichzeitig die Gebühr für den Einführungskurs. Von dieser
Anzahlung werden 100€ zurückerstattet, falls es nicht zu einem Vertragsabschluss kommen sollte.
Die Gebühr für den gesamten Lehrgang Januar 2023 - März 2024 inklusive der Gebühr für den
Einführungskurs beträgt 5.600€* (bis zum 7. August 2022 zahlen Frühbucher:Innen 5.250€*). Hast
du schon einen Einführungskurs besucht, kostet die Ausbildung für dich 4890€ Frühbuchpreis bzw.
5240€ Regulärpreis. Ratenzahlung (wählbar 3, 6 oder 12 Raten) ist nach Absprache möglich. Ab
dem 15. Oktober 2022 wird auch die Gesamtgebühr nicht mehr zurück erstattet. Wir empfehlen den
Abschluss einer Rücktrittsversicherung.

____________________
Ort, Datum

____________________
Name, Unterschrift

* Wir bieten Menschen, die aufgrund gesellschaftlicher Verhältnisse einen erschwerten Zugang zu
finanziellen Ressourcen haben und Benachteiligung erfahren, in unterschiedlichem Umfang reduzierte
Teilnahmeplätze. Insgesamt teilen wir den Umfang von 1,5 Plätzen des Early Bird-Preises auf Kosten des
ISB Berlin auf entsprechende Bewerbende auf. Hierfür bitten wir dich, deine Bewerbung mit einer kurzen
Erläuterung deiner Situation unter dem Betreff „Förderplatz 2023“ an info@isbberlin.com zu schreiben.
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