
 

Bitte schicken Sie das ausgefüllte Formular per Post an  

schreib.raum, Alexandra Peischer, Claudiastr. 20, 6020 Innsbruck  

oder eingescannt per E-Mail an peischer@schreibraum.com  

 

Anmeldung zum Online-Lehrgang (+Startmodul in Präsenz!) 

„Schreibagogik® - Schreiben(d) begleiten“ 

Juni 2023 bis März 2024 in Innsbruck 

 

A. Allgemeine Daten    

 

  Vorname  ____________________  Nachname  ________________   Titel ________ 
 

 Adresse _____________________________________________________________ 

 

 Telefon ______________________   E-Mail _____________________________ 

  

  Bildungsweg   _________________________________________________________ 

 

 

 

 Berufliche Tätigkeit  derzeit _______________________________________________ 

 

Aufgabenbereich(e)     __________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

  Weitere berufliche Erfahrungen:   __________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

  

B. Motive und Erwartungen 

 

 Ich möchte den Lehrgang zum/zur Schreibagog:in besuchen, weil… 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

→ Bitte ein ausführliches Motivationsschreiben (1-2 Seiten) beilegen. Danke!  

mailto:peischer@schreibraum.com


C. Lehrgangsbedingungen 

 Ich bin mir bewusst, dass der Lehrgang arbeits- und zeitintensiv ist. Für einen erfolg-

reichen Abschluss und die Ausstellung eines Zertifikat zur „Schreibagog:in®/ Schreib-

pädagog:in/ Schreibgruppenleiter:in“ ist die Anwesenheit bei allen sechs Modulen so-

wie die Erfüllung der im Curriculum angeführten Aufgaben Voraussetzung. 

 Um als Schreibagog:in® tätig zu werden, ist eine selbstreflektierende und empathi-

sche Grundhaltung notwendig. Daher werden bei den Teilnehmer:innen emotionale 

Stabilität und die Bereitschaft zur Auseinander- 

setzung mit sich selbst vorausgesetzt.  

 Der Lehrgang geht von einem Grundverständnis von Lehr- / Lernprozessen aus, 

wonach die Teilnehmer:innen Mitgestalter:innen eines lebendigen Prozesses sind. 

Feedback und Rückkoppelung an das eigene Tun/die eigenen Praxis sind zentraler 

Bestandteil des Lernens. Die Erfahrungen mit dem eigenen Schreiben und der Arbeit 

als Schreibagog:in® sollen in den Lehrgang eingebracht und laufend reflektiert werden. 

 Zahlungsmodalität:  

Die Lehrgangsgebühr beträgt bei Anmeldung bis 31.03.23 (=Frühbucherpreis) neun 

Monatsraten á € 333,- (ab Juni 23) oder einmalig € 2.847,- (=5 % Ersparnis, zahlbar 

kurz vor Lehrgangsbeginn). Bei Anmeldung nach dem 31.03.23 sind neun Monatsraten 

á € 377,- oder einmalig € 3.223,- zu bezahlen.  

Ich zahle die Lehrgangsgebühr (bitte ankreuzen)  

                   o in neun Monatsraten                      o als Einmalzahlung 

 Stornoregelung:  

Sollten Sie nach der verbindlichen Anmeldung Ihre Teilnahme stornieren, fällt bis zwei 

Monate vor Lehrgangsbeginn eine Stornogebühr von € 300,- an. Bei Rücktritt bis 30 

Tage vor Beginn sind 50 % der Lehrgangsgebühr zu bezahlen, danach, bei Nichter-

scheinen oder Abbruch des Lehrgangs wird die volle Gebühr verrechnet (siehe auch 

AGBs auf www.schreibagogik.at). 

Zur Minderung Ihres finanziellen Risikos bei kurzfristiger Stornierung kann eine Semi-

narversicherung abgeschlossen werden (Infos auf Anfrage). 

 Information zur Datenerhebung 

Die Erhebung und Verarbeitung der in den Anmeldeformularen erfassten personenbe-

zogenen Daten erfolgt zu Zwecken der Administration. Die erhobenen Daten werden 

ausschließlich vom schreib.raum und der AGB-Akademie für Gruppe und Bildung ver-

waltet und nicht an Dritte weitergegeben!  

 
Mit meiner Unterschrift stimme ich den Lehrgangsbedingungen zu: 
 
 
 
 
 

Ort, Datum                                                                     Unterschrift 

 

Veranstalter: 

AGB-Akademie für Gruppe und Bildung (Hußlstr. 56/4, 6130 Schwaz, www.agb-seminare.at)  

in Kooperation mit Schreibraum GesbR (Claudiastr, 20, 6020 Innsbruck, www.schreibraum.com) 

http://www.schreibagogik.at/
http://www.agb-seminare.at/
http://www.schreibraum.com/

