
 

 

 
 

 
AUSBILDUNGSVERTRAG 

 
abgeschlossen am heutigen Tage zwischen dem 

Verein personenzentriertes Lernen, psychosoziale Bildung und Weiterbildung 
Propädeutikum Online;  

Zweigverein der Vereinigung Rogerianische Psychotherapie 
 

Im Folgenden VPL genannt 
1030 Wien, Schützengasse 25/5 

 
 

und 
 

Frau / Herrn .........................................., 

(Name) 

 

............................................................................. 
(Adresse) 

 
im Folgenden Studierende

1
* genannt, 

 

über Aufnahme und Durchführung der Ausbildung im Propädeutikum als 

erster Teil der Ausbildung zur Psychotherapeutin 

gemäß Psychotherapiegesetz, §§3,4,5, BGBl. Nr. 361/1990 

 
 

1. Gegenstand und Grundlagen 
 
1.1. Gegenstand dieses Vertrages ist die Ausbildung der Studierenden im Rahmen des 
psychotherapeutischen Propädeutikums  
 
1.2. Grundlage dieses Vertrags sind 

- das PthG (in der jeweils gültigen Fassung) 
- der Berufskodex für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (in der jeweils gültigen 

Fassung); 
- die Statuten des VPL in letztgültiger Fassung 

- die Honorarrichtlinie des VPL in der letztgültigen Fassung 
 
1.3. Mit Unterfertigung dieses Vertrags bestätigt die Studierende, dass ihr die Statuten, die 
Ausbildungsordnung und die Honorarrichtlinie des VPL (veröffentlicht auf der Homepage des 
Propädeutikums http://propaedeutikum.vrp.at/) bekannt gegeben worden sind. 
 
1.4. Die Studierende hat auch während der Laufzeit dieses Ausbildungsvertrages Anspruch auf die 
Aushändigung aller für das Vertragsverhältnis maßgeblichen konkretisierenden 
Durchführungsbestimmungen zur Ausbildungsordnung (Handbuch auf Online-Plattform). Solche 
werden zu einzelnen Punkten der Ausbildungsordnung im Sinne der unter 1.2. genannten 
Vertragsgrundlagen von den jeweils zuständigen Gremien beschlossen und über die 
Mitgliederinformationen auf der Online-Plattform den Studierenden zur Kenntnis gebracht. Sofern sie 

                                                           
1* Wegen der einfacheren Lesart ist im Ausbildungsvertrag in d 

er Einzahl die weibliche Form verwendet; der Text gilt in gleicher Weise für männliche Kandidaten. 
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nicht mit Vertragsänderungen oder Vertragsergänzungen verbunden sind, gehen sie automatisch in 
die rechtsverbindliche Grundlage dieses Ausbildungsverhältnisses ein.  
 

2. Leistungen des VPL 
 
2.1. Der VPL übernimmt es, sämtliche im Curriculum § 4 Abs.2 leg. cit.  
genannten Ausbildungsschritte im Rahmen des psychotherapeutischen Propädeutikums zu 
organisieren (siehe Homepage des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz). Er sorgt allerdings nicht für die Organisation und Durchführung des Praktikums 
gemäß § 3 Abs. 2 Z 2 leg.cit. sowie ebenfalls nicht für die begleitende Praktikums-Supervision und 
Selbsterfahrung § 3 Abs. 2 Z 3 leg.cit., ist jedoch bei Bedarf unterstützend tätig. 
 
2.2. Der VPL überprüft den positiven Abschluss des theoretischen und praktischen Teils des 
Psychotherapeutischen Propädeutikums und gibt die Freigabe zur mündlichen Abschlussprüfung. Die 
Abschlussprüfungen werden vom VPL vierteljährlich angeboten. 
 
2.3. Der VPL leistet Gewähr dafür, dass sein Angebot an Online-Kursen quantitativ und qualitativ die 
Möglichkeit bietet, dass die Studierende den ersten Teil der Ausbildung zur Psychotherapeutin im 
Propädeutikum bei entsprechender Eignung in angemessener Zeit abschließen kann. Er leistet jedoch 
nicht Gewähr für eine entsprechende EDV-Ausstattung, Internetzugang und grundlegende Kenntnisse 
der PC-Bedienung. Technische Betreuung kann durch die Lehrgangsleitung nicht geleistet werden. 
 
2.4. Die Studierende belegt und bezahlt im Rahmen des von dem VPL vermittelten Angebots die 
einzelnen Online-Kurse und Präsenzveranstaltungen. Der VPL verpflichtet sich die bezahlten Online-
Kurse spätestens nach einem Zeitraum von 14 Tagen freizuschalten (ausgenommen nicht schuldhafte 
Gründe der Verzögerung). Die bezahlten Präsenzveranstaltungen werden maßgeblich freier Plätze 
freigeschaltet. 
 
2.5. Der VPL verpflichtet sich die Präsenzveranstaltungen regelmäßig so anzubieten, dass es den 
Studierenden möglich ist, das Propädeutikum im gesetzlich vorgesehenen Zeitraum von 2,5 Jahren 
abzuschließen. 
 
2.6. Der VPL leistet Gewähr für die Qualität der Ausbildung nach dem Stand der Wissenschaft und 
verpflichtet sich in diesem Zusammenhang, für Lehraufgaben innerhalb der Ausbildung ausschließlich 
fachlich qualifiziertes Lehrpersonal bereit zu stellen. 
 
2.7. Die Leistungen des Lehrpersonals erfolgen freiberuflich und selbstständig. Die Qualität des 
Lehrpersonals wird vom Vorstand des VPL überprüft und entspricht den Anforderungen des 
Psychotherapiegesetzes (§4 Abs. 6 leg.cit.) Die physischen Personen des Vorstandes des VPL 
erhalten weder von den Studierenden noch von den Lehrpersonen Entgelt. Es steht dem VPL jedoch 
zu, sich seine tatsächlichen Aufwendungen für Organisation und Verwaltung des 
Ausbildungsangebots über die Einhebung von Abgaben (Organisationsgebühren) auf die 
Präsenzphasen oder Ausstellen von diversen Bestätigungen abgelten zu lassen. 
 
 

3. Rechte und Pflichten der Studierenden 
 

3.1. Die Studierende bestätigt, dass Sie über die Eingangsvoraussetzungen (§10 Abs.1 leg.cit.) und 
mindestens über die Kompetenz zur selbstständigen Sprachverwendung B2 nach dem 
Referenzrahmen für Sprachen/Globalskala 
(https://www.unidue.de/imperia/md/content/ios/ger_globalskala.pdf; Zugriff 1.1.2018) verfügt. 
 
3.2. Im Sinne der Kontinuität und Vollständigkeit der eigenen Ausbildung, ist die Studierende 
verpflichtet an den vorgeschriebenen Präsenzveranstaltungen vollständig anwesend zu sein und die 
vorgeschriebenen Seminartagebücher zeitgerecht (lt. Handbuch) abzugeben. Fehlzeiten sind nicht 
kompensierbar.  
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3.3. Die Studierende ist verpflichtet die Inhalte des „Handbuchs“ des Psychotherapeutischen 
Propädeutikums Online und die laufenden Informationen in „News und Aktuelles“ zu lesen und zur 
Kenntnis zu nehmen. 
 
3.3. Die Studierende ist verpflichtet bei Bankeinzahlungen die Buchungsnummer sowie die 
Kursnummer bzw. das gewünschte Präsenzseminar anzugeben. Der VPL haftet nicht für eventuelle 
Zeitverzögerungen bei der Freischaltung der Online-Kurse bzw. Präsenzseminare bei mangelhafter 
Angabe dieser Daten. 
 
3.4. Die Studierende ist gegenüber dem VPL berechtigt, begründet schriftliche Bestätigungen über 
Online-Kurse und Präsenzseminare zu erhalten. Der VPL hat entsprechende Bestätigungen auf 
Verlangen kostenpflichtig auszustellen. Der positive Abschluss von Online-Kursen kann jedoch nur 
bestätigt werden, wenn alle vorgesehen fünf Präsenzseminare positiv abgeschlossen sind (lt. 
Ausbildungscurriculum). 
 
Soweit damit Zahlungen bestätigt werden, haben diese Bestätigungen den Erfordernissen der 
ordentlichen Rechnungslegung und der Steuergesetzgebung zu genügen. 
 
3.5. Die Studierende ist berechtigt, unter Angabe von Gründen schriftlich eine allfällige Karenz oder 
Teilkarenz zu beantragen, und das Ausbildungsverhältnis nach Wegfall dieser Karenzierungsgründe 
fortzusetzen bzw. wieder im vollen Umfang fortzusetzen. Bei nicht gemeldeter Karenz bzw. 
Nichtbenutzung der Plattform ab einem Jahr (Login-Daten), wird der Zugang zur Plattform gesperrt. 
Eine Wiederaufnahme der Ausbildung ist in begründeten Fällen auf Antrag möglich. 
 
3.6. Die Studierende hat die Möglichkeit, sich bei Unklarheiten oder Streitfällen im Zusammenhang mit 
der Ausbildung an die Beschwerdebeauftragte des VPL zu wenden (siehe Handbuch). 
 
Die Studierende ist im Zusammenhang mit der Vertretung ihrer Interessen auch berechtigt, sich an die 
österreichische Berufsvertretung der Psychotherapeutinnen zu wenden. 
 
3.7. Die Studierende nimmt zur Kenntnis, dass sie nach der Beendigung des Propädeutikums nicht 
berechtigt ist, Psychotherapie anzubieten und durchzuführen. 
 
3.8. Die Studierende nimmt zur Kenntnis, dass sie in vertraulichen Angelegenheiten, insbesondere der 
im Selbsterfahrungsseminar besprochenen Inhalte zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. 
 
 

4. Kosten der Ausbildung  
 
4.1. Bestandteil der Honorarrichtlinie ist das Recht des VPL, die in der Honorarrichtlinie festgesetzten 
Preise für jedes Kalenderjahr an die Entwicklung des vom Österreichischen Statistischen Zentralamt 
verlautbarten Verbraucherpreisindex anzupassen. 
 
4.2. Kommt es durch gesetzlich bedingte Änderungen, die zu einer Ausweitung der 
Ausbildungsinhalte führen, zu derart wesentlichen Veränderungen der Geschäftsgrundlage dieses 
Ausbildungsvertrags, so hat der VPL die Ausbildungsteilnehmerin über diese Umstände zeitgerecht 
schriftlich zu informieren, ihr die beabsichtigte außerordentliche Preisänderung mit angemessener 
Vorlauffrist bekannt zu geben und ihr Gelegenheit zur Stellungnahme binnen zwei Monaten zu geben. 
Erfolgt in diesem Zeitraum seitens der Ausbildungsteilnehmerin kein begründeter Einspruch, gilt die 
Preisänderung als einvernehmlich festgelegt. Diese Einspruchsfrist verlängert sich im begründeten 
Ausnahmefall (Auslandsaufenthalt, Krankenhausaufenthalt, Karenz) bis zur Beendigung der 
nachweislichen Verhinderung an der Einspruchsmöglichkeit, längstens jedoch auf sechs Monate.  
 
4.3. Stellt eine solche außerordentliche Preisänderung für die Ausbildungsteilnehmerin eine derart 
wesentliche Veränderung der Vertragsbedingungen dar, dass ihr die Fortsetzung des 
Ausbildungsverhältnisses nicht mehr möglich oder zumutbar ist, hat sie das Recht, das 
Vertragsverhältnis ihrerseits vorzeitig zu beenden und die Überprüfung der Angemessenheit der an 
sie bei Vertragsauflösung allenfalls noch gestellten Forderungen im Sinne des Mäßigungsrechtes zu 
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verlangen. Eine wesentliche außerordentliche Preisänderung ist jedenfalls bei einer 10%igen 
Überschreitung des vorher vertraglich geltenden Preises gegeben. 
 
 

5. Evaluation der Ausbildungsziele 
 

5.1. § 9. Psychotherapiegesetz: Die Absolvierung des psychotherapeutischen Propädeutikums ist 
durch Bestätigungen über die Evaluation der jeweiligen Ausbildungsziele gemäß §§ 3 und 6 
nachzuweisen. 

 Soweit die Evaluation den theoretischen Teil des psychotherapeutischen Propädeutikums betrifft, ist 
dessen Absolvierung durch Bestätigungen über erfolgreich abgelegte Prüfungen in den Bereichen des 
§ 3 Abs. 1 nachzuweisen. 

5.2. Die Studierende verpflichtet sich die vorgeschriebenen Online-Kurse für die Präsenzseminare so 
vorzubereiten, dass sie sich an der vertiefenden Auseinandersetzung mit den Inhalten aktiv beteiligen 
kann. Sie verpflichtet sich die Seminartagebücher zeitgerecht abzugeben. 

5.3. Im Rahmen der qualitativen Evaluation kann das Leitungsteam des VPL für die Studierende 
Auflagen beschließen, d.i. z.B. die Beantwortung zusätzlicher Fragen im Rahmen der 
Kenntnisvermittlung durch die Online-Kurse, Ausbildungsgespräche, Reflexionsberichte. Diese 
Auflagen müssen im Ausmaß angemessen und zumutbar sein. Ein solcher Beschluss ist der 
Studierenden im Rahmen der Rückmeldung nach Abschluss der Evaluation der Online-Kurse bzw. der 
Präsenzseminare innerhalb von 14 Tagen schriftlich (per E-Mail) und begründet mitzuteilen. 

 
5.4. Hält die Studierende diese Auflagen nicht für gerechtfertigt, so kann sie sich innerhalb von 14 
Tagen ab Erhalt dieser Mitteilung nochmals an das Leitungsteam wenden; in dritter Instanz die 
Beschwerdebeauftragte zu befassen.  
 
5.5. Der VPL verpflichtet sich gegenüber der Studierenden, die Verschwiegenheitspflicht im Rahmen 
der verpflichtenden Gruppenselbsterfahrung zu beachten. 
 

6. Beendigung des Ausbildungsverhältnisses 
 
6.1. Das Ausbildungsverhältnis zwischen dem VPL und der Studierenden ist beendet, wenn 
Ausbildungsziel erreicht wurde und die Studierende die kommissionelle Abschlussprüfung positiv 
abgeschlossen hat. Die Voraussetzungen für den Antritt zu Abschlussprüfung werden von dem VPL 
drei Wochen vor Prüfungsantritt überprüft. Die Studierende verpflichtet sich, dass zu diesem Zeitpunkt 
alle Voraussetzungen für den Prüfungsantritt - unter Einhaltung aller Fristen - erfüllt sind (theoretischer 
und praktischer Teil des Propädeutikums). 
 
6.2. Der VPL kann darüber hinaus das Ausbildungsverhältnis aus folgenden Gründen beenden: 
 
6.2.1. wenn das Ausbildungsverhältnis ohne Anrechnung von Zeiten der Karenz bereits fünf Jahre 
gedauert hat; 
 
 
6.2.2. wenn die Studierende an einer Erkrankung leidet oder ansonsten ihre persönliche Eignung in 
einem Maße eingeschränkt sind, die eine Fortsetzung der Ausbildung verunmöglichen, die Erreichung 
des Ausbildungsziels als unwahrscheinlich erscheinen lassen oder die Eignung zur Psychotherapeutin 
ausschließen 
 
6.2.3.wenn die Studierende grundlegende psychotherapeutische Prinzipien (z.B. 
Verschwiegenheitspflicht, Missbrauch von Klienten im Praktikum, Verstoß gegen den Berufscodex 
etc.) in einer Weise verletzt hat, die es als wenig wahrscheinlich erscheinen lässt, dass sie für den 
Beruf der Psychotherapeutin geeignet ist; 
 
 



5

6.2.4. wenn die Ausbildung ein Jahr oder länger dtne entsprechende Vereinbarung mit dem VPL über
eine Karenz unterbrochen wird;

6.2.5. wenn das Ausbildungsziel troE Ausschöpfung des Ausbildungsrahmens nicht eneicht wird.

6.3. Über das Vorliegen eines Beendigungsgrundes entscheidet das Leitungsteam. Die Entscheidung
über die Beendigung des Ausbildungsverhättnisses ist zu begründen und der Studierenden mittels
eingeschriebenen Briefes zuzustellen.

6.4. Innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zustellung kann die Studierende gegen diese
Entscfreidung beim Leitungsteam berufen. Die aleiG Instanz ist die Scftlichtungseinrichtung des VPL

6.5. Die Studielende kann das Ausbildungsverhättnis jedezeit durch eine schrifüiche Erklärung an
den VPL beenden.

6.5.1. lm Falle jedweder Beendigung der Ausbildung vor deren Absctrluss besteht kein Anspruct auf
Rückersatz von Zahlungen für bereits absolvierte Ausbildungseinheiten.

8. Sonstiges

8.1. Integrierende Bestandteile dieses Vertrages sind:
- die Statuten des VPL (in der letzten Fassung).
- die Honoranichtlinien
- PsycfrotherapiegeseE
- Berubkodex für Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen

8.2. Anderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sind schriftlich zu verfassen.

8.3. Sämüiche das Ausbildungsverhältris behefiende formale Kommunikationen und Interaktionen
(2.B. Anrechnungen, Auslegungen von Ausbildungsvorscftdften, Erteilung von
Ausnahmegenehmigungen usw.) sind sctriff ich zu verf;assen.

8.4. DeTVPL und die Studierende bestätigen, dass sie die dezeit geltenden
DatenschuEbestimmungen zur Kennhis nehmen-

8-5. Die allfällige Ungültigkeit einer Verhagsbestimmung lässt den übdgen Vertrag unberührt.

8.6. Für die Auslegung des Verbages gilt österreichiscfies Recht.

8.7. Gerichtsstand ist lMen, es sei denn, ein anderer Gerichtsstand wärc zuringend vorgeschrieben.
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