Voraussetzungen und Kosten für CECRA-Basics und das
CECRA-Zertifikat
Anhang 2

CECRA-Basics
Voraussetzungen:


Vorlegen der erforderlichen Modulabschlüsse (Teilnahmebestätigungen von zwei Pflicht- und drei Wahlpflichtmodulen)



Die Bescheinigung „CECRA-Basic“ ist innerhalb von 5 Jahren zu beantragen, wobei die 5 Jahre vom Datum des ersten/ältesten Modulbesuchs gezählt werden.

Gebühren


Die administrativen Leistungen der IALB-Geschäftsstelle werden durch die Verwaltungsgebühren pauschal in Höhe von 50,-€ abgegolten.



Bei Bedarf wird eine umfassende individuelle Beratung/Standortbestimmung von Interessierten/potenziellen Absolventinnen bzw. Absolventen durch die regionalen Anerkennungsstellen angeboten (75,-€).



Die Seminargebühr für die einzelnen Module bei den Kooperationspartnern beträgt i. d. R. 160,-€
bzw. 180,-CHF pro Tag. Die genauen Preise sind beim jeweiligen Anbieter zu erfragen.



Sollte die festgelegte Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, die Veranstaltung aber dennoch durchgeführt werden, so kann das Entgelt einvernehmlich mit den Teilnehmer/-innen neu festgesetzt werden.



Stornoregelungen: Es gelten die Regelungen der jeweiligen Anbieter.



Bei den genannten Gebühren können länderspezifische Regelungen zur Anwendung kommen.



Pro ausgestellter Modulteilnahmebestätigung ist eine Nutzungsgebühr von 10,00 € an die IALB zu entrichten.
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www.cecra.net

IALB-Geschäftsstelle:
Porschestraße 5a
84030 Landshut
Deutschland
Tel.: +49 (0)871/9522-4318
Fax: +49 (0)871/9522-4399

Voraussetzungen und Kosten

CECRA-Zertifikat
Voraussetzungen:
 Vorbildung: abgeschlossenes Studium oder abgeschlossene Berufsausbildung
 mindestens zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung in der Beratung innerhalb der letzten 7 Jahre bis
zur Erlangung des CECRA Zertifikates
 Vorlegen der erforderlichen Modulabschlüsse (zwei Pflicht- und mindestens drei Wahlpflichtmodule)
bzw. Nachweis von Gleichwertigkeitsbestätigungen (Veranstaltungen bis 31.12.2013)
 Besuch einer mind. eintägigen Veranstaltung in einem anderen Staat bzw. einem anderen deutschen
Bundesland (angerechnet werden u. a. Modulbesuche, Veranstaltungen außerhalb der Module wie Beratertagungen, Fachexkursionen, IALB-Arbeitstagungen)
 Beratungsstellenerkundung (mindestens 2,5 Tage exkl. An- und Abfahrt in einem anderen Staat
bzw. einem anderen deutschen Bundesland)
 Vorlegen der Abschlussarbeit (Dokumentation und Selbstreflexion anhand eines Praxisbeispiels)

Gebühren


Die administrativen Leistungen der IALB-Geschäftsstelle werden durch die Verwaltungsgebühren pauschal in Höhe von 100,-€ abgegolten.



Für direkte Serviceleistungen inklusive Prüfungsgebühren werden von der regionalen Anerkennungsstelle, bei der der Antrag eingereicht wird, 100,-€ in Rechnung gestellt.



Bei Bedarf wird eine umfassende individuelle Beratung/Standortbestimmung von Interessierten/potenziellen Absolventinnen bzw. Absolventen durch die regionalen Anerkennungsstellen angeboten (75,-€).



Die Seminargebühr für die einzelnen Module bei den Kooperationspartnern beträgt i. d. R. 160,-€
bzw. 180,-CHF pro Tag. Die genauen Preise sind beim jeweiligen Anbieter zu erfragen.



Sollte die festgelegte Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, die Veranstaltung aber dennoch durchgeführt werden, so kann das Entgelt einvernehmlich mit den Teilnehmer/-innen neu festgesetzt werden.



Stornoregelungen: Es gelten die Regelungen der jeweiligen Anbieter.



Bei den genannten Gebühren können länderspezifische Regelungen zur Anwendung kommen.



Pro ausgestellter Modulteilnahmebestätigung ist eine Nutzungsgebühr von 10,00 € an die IALB zu entrichten.

