Anrechnung von Seminartagen für die Anerkennung
zum/zur Coach*in (vtw) bzw. Lehrcoach*in (vtw)
(Stand 22.11.2020)
Berechnung von Seminartagen
Jeder Seminartag, der vom vtw für die Anerkennung als Coach*in (vtw) bzw. Lehrcoach*in
(vtw) berücksichtigt wird, besteht aus mindestens sechs Stunden Seminarzeit, in denen
The Work angewendet wird. Entsprechende Angebote von Coach*innen (vtw) und
Lehrcoach*innen (vtw) sind als solche gekennzeichnet. Vergleichbare Angebote von Byron
Katie oder Certified Facilitators (ITW) werden ebenfalls angerechnet.
Seminartage können als Präsenzveranstaltungen oder online durchgeführt werden. Die
Möglichkeit zur Arbeit in Kleingruppen oder Paaren muss gegeben sein und genutzt
werden. Bei Online-Veranstaltungen ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass die
Teilnehmer*innen durchgehend gut hör- und sichtbar sein müssen.
Kürzere Einheiten einer Veranstaltung können zu ganzen Seminartagen zusammengerechnet werden. Beispiel: Ein viermaliges Treffen für je 90 Minuten, ein sechswöchiger
Kurs je 60 Minuten oder ein Wochenende mit zwei Einheiten je drei Stunden werden als
jeweils ein Seminartag betrachtet. Halbe Seminartage können angerechnet werden,
jedoch stets nur in Verbindung mit mindestens einem vollständigen Seminartag.
Sind im Zusammenhang mit einer Veranstaltung Übungseinheiten zu zweit oder in
Kleingruppen vorgesehen, für die die Termine individuell vereinbart werden, können diese
Übungseinheiten mit max. einem Drittel der Gesamtdauer der Veranstaltung angerechnet
werden. Beispiel: Bei einem Kurs, der insgesamt sechs Stunden umfasst, können max.
weitere drei Stunden als Übungseinheiten in Kleingruppen durchgeführt und angerechnet
werden. Dies entspricht dann 1,5 Seminartagen.

The Work und begleitende Angebote
Bei Seminaren, in denen The Work mit Yoga, Meditation, Naturwahrnehmung oder
Ähnlichem kombiniert wird, um die Teilnehmer*innen zu unterstützen, ins Hier und Jetzt
zu kommen und in die Körperwahrnehmung einzutauchen, werden lediglich die Zeiten
anerkannt, die ausschließlich The Work gewidmet sind.
Seminare, in denen The-Work-Einheiten mit therapeutischen Interventionsstrategien
kombiniert werden, können nicht für die Anerkennung als Coach*in (vtw) bzw.
Lehrcoach*in (vtw) angerechnet werden.
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Assistenzen (Staffing)
Assistenzen bei Byron Katie, Certified Facilitators (ITW), Lehrcoach*innen (vtw) und
Coach*innen (vtw) werden entsprechend der angegebenen Seminartage anerkannt, wie
sie für die Teilnehmer*innen gelten.

Veranstaltungen im vtw/ITW
•
•
•
•
•

Tagesveranstaltungen mit Byron Katie = 1 Tag
School for The Work = 9 Tage
Being with Byron Katie live oder Webcast = 4 Tage
vtw Summer Camp bis 2015 = 6 Tage, ab 2016 = 5 Tage
vtw Forum = 1 Tag

2/2

