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This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License 

 

In den SymfoS Unterlagen werden alternierend die weibliche und männliche Form für Personen verwendet; 
beide Formen beziehen beide Geschlechter mit ein. In dieser Vorlage verwenden wir die männliche Form. 
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SymfoS Lernvereinbarung 
zwischen Trainer und anbietender Einrichtung 

 

Kontaktdaten des Trainers, der am  TTT Kurs teilnimmt 

Name des Trainers  

Organisation  

Adresse  

Telefon  

E-Mail  

Website  

 

 

Kontaktdaten der Einrichtung, die den TTT Kurs anbietet 

Name der Ansprechperson  

Organisation/Einrichtung  

Adresse  

Telefon  

E-Mail  

Website  
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Vorkenntnisse des Trainers  
basierend auf den Ausführungen im  SymfoS Curriculum 
 

Kategorie I.) Grundlegende pädagogische Haltung 
(beschrieben in Kapitel  4 – Curriculum: www.symfos.eu ) 
Indikatoren: Beschreiben Sie Ihre persönlichen Vorkenntnisse (Erfahrungen)  
Entwicklungspädagogische und 
systemische Grundhaltung 

für Kategorie I. und nehmen Sie dabei Bezug auf die links 
angeführten Indikatoren. Z.B. können Sie hier angeben, welche 
Weiterbildungen Sie zu diesen Themen gemacht haben 
und/oder Ihr praktisches Wissen/Erfahrungen beschreiben. 
 
 
 

Offene und klientenzentrierte 
Grundhaltung 
Akzeptierende und wertschätzende 
Grundhaltung 
Ressourcen – und lösungsorientierte 
Grundhaltung 
Kategorie II.) Bereitschaft, sich mit den Kompetenzen der SymfoS Trainer zu identifizieren 
(beschrieben in Kapitel 5 – Curriculum) 
Indikatoren: Beschreiben Sie Ihren persönlichen Ansatz zu Kategorie II 
Großes Interesse an der Symbolarbeit 
und an der SymfoS Methode 

Bitte machen Sie sich vorher mit Kapitel 5 des Curriculums 
vertraut. 

Bereitschaft, verschiedene Rollen in 
verschiedenen Settings auszuprobieren 
Grundlegende Beratungs- und 
Coachings-Kompetenzen 
Kernkompetenzen, angelehnt an die 
Richtlinie der International Coach 
Federation (ICF) 
Spezielle Kompetenzen im Hinblick auf 
die Symbolarbeit 
Kategorie III.) Ethische Richtlinien für Praktiker 
(beschrieben in Kapitel 6 – Curriculum) 
Indikatoren: Beschreiben Sie Ihre Erfahrungen in Hinblick auf Kategorie III: 
Achtung der Rechte und der Würde der 
Person  

Bitte machen Sie sich vorher mit Kapitel 6 des Curriculums 
vertraut. 

Verantwortung 

Integrität 

 

Teilnehmender Trainer:     <Name / Organisation> 

Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf als Anhang; vorzugsweise im Europass Format: 
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 

 

http://www.symfos.eu/
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
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Wir bitten Sie, sich mit dem SymfoS Curriculum und der Beschreibung der 
Lernergebnisse nach EQF (Annex 12 des Curriculums) vertraut zu machen,         
um den unten dargestellten Prozess in seiner Komplexität zu verstehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das SymfoS Curriculum (inklusive Anhänge): www.symfos.eu 

 

 

 

http://www.symfos.eu/
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Warum möchte ich als SymfoS Trainer tätig werden? 
Meine Motivation, Erwartungen und Vorschläge:  
 
Nachdem Sie sich ausführlich mit dem Curriculum beschäftigt haben, bitten wir Sie uns mitzuteilen, 
warum Sie mit der SymfoS Methode arbeiten möchten.  
 
Wir freuen uns auch auf Ihr Feedback und Ihre Verbesserungsvorschläge!  

 

 

SymfoS Lernvereinbarung unterzeichnet von:   

 

Trainer (Teilnehmer im TTT Kurs):     <Name / Organisation / Unterschrift und Datum> 

 

Für die anbietende Einrichtung:    <Name / Organisation / Unterschrift und Datum> 

 



www.symfos.eu

Projekt Koordination
Hafelekar Unternehmensberatung Schober GmbH,  Österreich

office@hafelekar.at 
www.hafelekar.at 

Partners

Zentrum für MigrantInnen in Tirol, Österreich

office@zemit.at 
www.zemit.at

Sozialwerk Düren, Deutschland

s.henke@sozialwerk-dueren.de
www.sozialwerk-dueren.de

Ballymun Job Centre, Irland

bakerr@bmunjob.ie
www.bmunjob.ie

CESIE, Italien

caterina.impastato@cesie.org
www.cesie.org

Asociación Caminos, Spanien

office@asoccaminos.org
www.asoccaminos.org

Entwickler der Symbolarbeit

Wilfried Schneider, Deutschland
info@psychologische-symbolarbeit.de
psychologische-symbolarbeit.de

The European Commission support for the production of this publication does not constitute 
an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsi ble for any use which may be made of the information 
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