
 

 

TEAM-F AKADEMIE 

Bewerbung zum Studium 

 

team-f  Akademie 

Beate Radix-Schöne 

Honseler Bruch 30 

58511 Lüdenscheid 

 

 

Ich bewerbe mich für folgenden Studiengang: 

o Paarbeziehung 
o Coach für Ehevorbereitung 
o Paarberater 

 

o Familie & Erziehung 
 

 

 

Familienname  Vorname  geboren am  Beruf 

 _________________________________________________________________________________  

Straße     PLZ    Ort 

 _________________________________________________________________________________  

Fon    E-Mail 

 _________________________________________________________________________________  

 ledig     

 verheiratet     geschieden     ______________ seit: ____________________ 

Hast du Kinder:  nein   ja   wenn ja, wie viele, welches Alter? 

 _________________________________________________________________________________  

Ich bin Mitarbeiter(in) bei team-f:   nein     ja, seit _______ Mein Regionalleiter:  _____________  
 

Kirche/Gemeinde:  __________________________________________________________________  

Familien- oder Passfoto  
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Aktuelle Funktion/Tätigkeit in der Kirche/Gemeinde:  

 _________________________________________________________________________________  

Frühere Tätigkeiten/Funktionen in der Kirche/Gemeinde: 

__________________________________________________________________________________ 

Wodurch bist du auf die  team-f Akademie aufmerksam geworden? 

 Anzeige/Artikel im team-f Magazin 

 Akademieflyer 

 Anzeige in einer anderen Zeitschrift 

 Werbung in einem team-f Seminar 

 eigene Mitarbeit in team-f  Seminaren 

 durch einen anderen Studenten 

 auf Empfehlung (von Freunden, Gemeinde, team-f Mitarbeitern….) 

 Social Media / Internet 

 Sonstiges (bitte angeben) 
____________________________________________________________________________ 

Warum hast du dich für die team-f Akademie entschieden?  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Warum möchtest du in diesem Bereich studieren? 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Ich erwarte von der Fortbildung für mich:  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  
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Meine Begabungen / Fähigkeiten: 

 _________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________  

Ich lese in der Regel 

 viel     ein wenig    fast gar nicht     gar nicht 

 Erzählungen     Sachbücher    Nachrichten      

Hast du selbst bereits Beratung oder Seelsorge in Anspruch genommen?   

 ja     nein    regelmäßig       sporadisch 

Berätst du bereits andere Menschen? 

 ja, und zwar    Einzelpersonen  Paare   Eltern/Familien    

      regelmäßig        sporadisch  

 nein    

 Ich wurde bisher von anderen um Rat gefragt.               Andere erzählen mir von ihren Nöten. 

Verfügst du bereits über eigene Erfahrungen mit dem Halten von Referaten, Vorträgen und Seminaren? 

 ja     nein    regelmäßig       sporadisch 

Hast du dich bereits mit deiner Herkunftsfamilie/Lebensgeschichte beschäftigt? In wie fern? 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

Wo und wie wirst du unsere Ausbildung einsetzen?  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  
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Was denken die Menschen in deinem Umfeld (deine Gemeindeleitung, Partner, Kinder, Freunde) über den 

Wunsch des Studiums an der team-f Akademie? 

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

Ort, Datum                                                                                   Unterschrift 

 ____________________________________________________________________________________________  

Datenschutz 

Im Rahmen deiner Bewerbung informieren wir dich über die Speicherung deiner personenbezogenen Daten (Vertragsanbahnung). 

Diese Daten werden für die Zeit der Anfrage verarbeitet. Sollte es zu keinem Auftrag kommen, so werden wir deine Daten nach 24 

Monaten löschen, sonst greifen die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. 

Deine Daten werden nur intern verwaltet, ein Profiling oder eine Übermittlung an Drittstaaten findet nicht statt.  

Du behältst alle Rechte (Auskunft, Löschung, Einschränkung, Widerspruch, Beschwerderecht). 
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Angaben zur Vorbildung 

Meine beruflichen Ausbildungen/mein beruflicher Werdegang 

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  

 

Weiterbildungen/Fortbildungen 

 

Datum/Zeitraum Thema Organisation Abschluss 

    

    

    

    

    

 

 

Bisher besuchte team-f Seminare: 

  

Datum/Zeitraum Thema Ort Teilnehmer/Mitarbeiter 

    

    

    

    

    

 

 

Bisher gelesene Bücher zum Thema/Studienschwerpunkt 

 

Autor Titel Thema 
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team-f e.V., Honseler Bruch 30, 58511 Lüdenscheid 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE27ZZZ0000000433 
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt 

 
 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige team-f  e. V.  wiederkehrende Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von team-f  e. V. auf  mein Konto gezogenen Lastschriften ein-
zulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des be-
lasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Vorname und Name (Kontoinhaber) …………………………………………………………………….…. 
 
Straße und Hausnummer  ……………………………………………………………………….. 
 
PLZ und Ort    ………………………………………………………………….……. 
 
Kreditinstitut (Name und BIC)  ……………………………………………………………………….. 
 
IBAN      DE_ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ _ _|_ _ 
 
 
Datum, Ort und Unterschrift  ………………………………………………………………………. 
 
 


