FAQ: Häufig gestellte Fragen zu unseren Qualifikationen
Welche Vorteile bieten die Qualifikationen gegenüber einer Einzelbuchung der Seminare?
Es gibt vor allem zwei Vorteile: Sie erhalten eine deutliche Preisreduzierung und eine
Abschlussbestätigung über die jeweilige Qualifikation. Außerdem sind Sie vor Preiserhöhungen geschützt.
Unsere Seminare werden etwa alle zwei Jahre im Preis leicht angehoben. Als Teilnehmer/in der
Qualifikation zahlen Sie aber die Gebühren, die im Jahr der Buchung galten.
Wie buche ich eine Qualifikation?
Sie senden uns eine E-Mail mit Info zu der Qualifikation, welche Sie belegen möchten sowie der
Rechnungsadresse. Wenn Sie in CHF bezahlen möchten, teilen Sie uns das bitte mit. Sobald Sie das erste
Seminar im Rahmen der Qualifikation über unsere Shop-Funktion gebucht haben, erhalten Sie von uns
eine Rechnung.
Wie läuft die Zahlung ab?
Nach Erhalt der Rechnung haben Sie ein 14-tägiges Rücktrittsrecht. Danach ist die volle Gebühr der
Qualifikation fällig. Falls Sie in Raten zahlen möchten, können Sie die Gebühr auf zwei Beträge aufteilen,
die dann jeweils im 1. und im 2. Jahr fällig werden.
Kann ich die Qualifikation auch noch buchen, wenn ich zuvor bereits einige der erforderlichen Seminare
gebucht habe? Und wie wirkt sich das auf die Zahlung aus?
Ja, das ist möglich. Melden Sie sich gerne bei uns mit einer Auflistung der Seminare, welche Sie bereits
besucht haben. Die Gebühren für die bisher besuchten Seminare werden dann von der Gesamtgebühr
abgezogen. Wir sind aber froh, wenn Sie sich möglichst frühzeitig für eine Qualifikation entscheiden, da
wir dadurch den Verwaltungsaufwand reduzieren können.
Muss ich mich bereits im Vorfeld entscheiden, ob ich die gesamte Qualifikation mache, oder kann ich das
auch nach dem Besuch des 1. Seminars entscheiden?
Vor der Buchung der Qualifikation können Sie auch zuerst ein einzelnes Seminar buchen und besuchen.
Die Gebühr wird dann angerechnet.
Wann muss ich welches Seminar besuchen?
Sie können die Reihenfolge der Seminare frei wählen: Buchen Sie das gewünschte Seminar einfach jeweils
über die Shop-Funktion unserer Homepage.
Muss ich die Seminare innerhalb eines bestimmten Zeitraums besuchen?
Sie müssen nicht alle Seminar auf einmal belegen, sondern können diese
über mehrere Jahre verteilen. So können Sie z.B. nur ein oder zwei
Seminare pro Jahr besuchen. Insgesamt sollte die Qualifikation
jedoch nicht länger als 2-5 Jahre in Anspruch nehmen.
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FAQ: Häufig gestellte Fragen zu unseren Qualifikationen
Wie melde ich mich für die einzelnen Seminare der Qualifikation meiner Wahl an?
Nachdem Sie sich für die Qualifikation bei uns per E-Mail angemeldet haben, können Sie die einzelnen
Seminare, die für die Qualifikation erforderlich sind, buchen. Dazu melden Sie sich ganz normal über die
Shop-Funktion unserer Homepage für ein Seminar an. Am besten geben Sie bei jeder Buchung im
Kommentarfeld an, dass Sie die Fortbildung im Rahmen der von Ihnen gewählten Qualifikation besuchen
möchten. So können wir Ihre Buchung direkt zuordnen. Sie erhalten dann für jedes gebuchte Seminar noch
einmal eine Anmeldebestätigung.
Die Seminare sind schnell ausgebucht. Wie kann ich den Besuch bestimmter Seminare sicherstellen?
Die Seminare für das folgende Jahr sind jeweils ab September des Vorjahres auf unserer Homepage
buchbar. Alle Teilnehmenden der Zusatz- und Basisqualifikationen erhalten eine Woche vorher eine
Erinnerung per E-Mail und können dann in Ruhe ihre Seminare auswählen.
Nehmen an den Seminaren der Qualifikation immer die gleichen Teilnehmer/innen teil?
Unsere Qualifikationen finden nicht in einer festen Gruppe statt. Da wir jedoch viele wiederkehrende
Teilnehmer/innen haben, begegnet man in den einzelnen Seminaren auch immer wieder Personen, die
man kennt oder die die Seminare ebenfalls im Rahmen einer der Qualifikationen besuchen. Dadurch
entsteht eine persönlichere Atmosphäre als in herkömmlichen Einzelfortbildungen.
Erhalte ich nach dem Besuch des letzten Seminars ein Zertifikat?
Nachdem Sie das letzte Seminar der Qualifikation Ihrer Wahl besucht haben, erhalten Sie von uns eine
Fortbildungsbestätigung. Diese kann z.B. bei Bewerbungen genutzt werden. Die Bestätigung über die
Qualifikation kann nur ausgestellt werden, wenn Sie an allen Seminaren der entsprechenden Qualifikation
teilnehmen. Die Bestätigung qualifiziert nicht für bestimmte Tätigkeiten (wie z.B. Soziotherapie).
Was passiert, wenn ich die Qualifikation gebucht habe und an einem Seminar nicht teilnehmen kann (z.B.
wegen Krankheit)?
Wenn absehbar ist, dass Sie einmal nicht am Seminar teilnehmen können, melden Sie sich bitte so schnell
wie möglich bei uns. Sollte jemand auf der Warteliste Ihren Platz einnehmen können, oder können Sie selbst
jemanden benennen, der statt Ihnen teilnimmt, entstehen Ihnen keine Nachteile. Sie können das Seminar
dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Kann niemand Ihren Platz einnehmen, so fallen
Stornierungsgebühren an.
Ich habe bereits einige Seminare im Rahmen der Qualifikation besucht,
möchte die Qualifikation aber doch nicht mehr erwerben. Was sind meine Optionen?
Falls Sie an den Seminaren nicht weiter teilnehmen können, haben Sie
die Möglichkeit, eine Ersatzperson zu benennen, die dann nach
Zahlung einer Bearbeitungsgebühr von 50 EUR (60 CHF) an den
ausstehenden Seminaren teilnehmen kann. Falls Sie keine
Ersatzperson benennen, besteht kein Anspruch auf
eine Auszahlung der restlichen Seminargebühr.

SeeSeminare
Alte Litzelstetter Str. 83
D-78467 Konstanz
Tel. +49 (0) 162 35 35 45 9
E-Mail: info@seeminar.de
www.seeminar.de
St-Nr. 09375/15032

