
12.  Bewerbungsverfahren 
und Anmeldung zum
 Bewerbungsgespräch

1.  Teilnahme an einer Informations-
veranstaltung (Informations-
ge spräch oder Infoabend
(kostenfrei)

2.  Bewerbung in schriftlicher
Form an den vft mit folgenden
Unterlagen:

Æ  Anmeldung zum Bewerbungs gespräch
mit (nebenstehendem) Formblatt

Æ Motivationsschreiben:

• Was motiviert Sie zur Teilnahme an
 gerade dieser Ausbildung?

• Vorerfahrung in Beruf, Beratung,
 Therapie, Familienarbeit

• Einschätzung eigener Qualitäten, Stärken
und Schwächen

• Eindruck über Herkunftsfamilie und
 aktuellen Stand

• Einschätzung persönlichen
Entwicklungsbedarfs

• evtl.: eigene Therapie und damit
 verbundene Erfahrungen

• Krisenzeiten und Krankheiten – und wie
sie diese gemeistert haben

• Erfahrung Selbsterfahrungsgruppen,
 Meditation oder ähnlichem

• Was ist Ihnen in der Gruppe wichtig
und was können Sie einbringen in eine
Gruppe

• momentane Lebenssituation

Æamtliche Unterlagen

• Tabellarischer Lebenslauf mit beruflicher
Entwicklung

• Lichtbild
• amtlich beglaubigte Kopie der Diplomur

kunde und des Diplomzeugnisses, bzw.
Masterabhlusses (Klinische Psychologie)

• Polizeiliches Führungszeugnis
• Ihre Daten werden selbstverständlich

vertraulich behandelt und gemäß Da
tenschutzGrundverordnung (DSGVO)
verwendet. Dafür brauchen wir ihre
Zustimmung auf der Anmeldung zum
Bewerbungsgespräch.

3.  Einladung zum Bewerbungsge-
spräch und Führung des Gesprächs

4.  Auswahl der Bewerber*innen
durch den Bewerbungsaus-
schuss. Dieser setzt sich zusammen 
aus einem Mitglied der Ausbildungs-
stättenleitung, der Kursleitung und 
einer weiteren Person aus dem Team der 
Dozent*innen. Entscheidung zur Zulas-
sung oder Ablehnung durch den Bewer-
bungsausschuss durch einstimmigen 
Beschluss

5.  Mitteilung an den Bewerber*in.
Bei Ablehnung unter Angabe der 
Gründe.

6.  Ausbildungsvertrag wird abge-
schlossen. Zusendung des (2-fachen) 
Vertrages durch das Sekretariat. Rück-
sendung des Vertrages durch den/die 
Auszubildenden.

Bei Unklarheiten und für Spezialfälle 
(Abschlüsse Fernuniversität etc.) sprechen 
Sie uns an. Sie können sich mit uns oder 
direkt mit der Regierung von Oberbayern in 
Verbindung setzen.

Ausbildung systemische PsychotherAPie



Anmeldung zum Bewerbungsgespräch für die Ausbildung zur/m  
Psychologische/r Psychotherapeut*in in Systemischer Psychotherapie 

Name / Vorname 

Straße / HausNr. PLZ / Ort

Telefon (privat) EMail (privat)

Beruf / Tätigkeit

Dienstliche Anschrift

Telefon (dienstlich) EMail (dienstlich)

Ort / Datum Unterschrift 

Den Infoabend im vft habe ich am   besucht.

Hiermit melde ich mich verbindlich für ein Bewerbungsgespräch für die Ausbildung zur/m 

Psychologischen Psychotherapeut*in in Systemischer Psychotherapie an.

Meine Bewerbungsunterlagen schicke ich zeitgleich mit dieser Anmeldung zu.

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz zur Datenerhebung und -weitergabe.
Diese Zustimmung ist für eine Zusammenarbeit zwingend erforderlich. (Bitte ankreuzen.)

JA, ich bin damit einverstanden, dass die vft gGmbH die von mir gemachten Angaben gemäß 
DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) speichert und im Zusammenhang mit seinen Aufgaben 
 verwendet. Diese Zustimmung ist für eine Zusammenarbeit zwingend erforderlich. Mit meiner Unter
schrift bestätige ich, dass ich die Datenschutzinformationen zur DatenschutzGrundverordnung 
(DSGVO) zur Kenntnis genommen habe. 
Gem. Artikel 7 Abs. 3 DSGVO haben Sie das Recht, die Einwilligung zur Datenerhebung und  
weitergabe jederzeit zu widerrufen. Hierzu reicht eine formlose schriftliche Nachricht.
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