Häufig gestellte Fragen

Weiterbildungsinhalte
Wann ist der Start der nächsten Weiterbildung
-

Diese Frage ist noch offen, voraussichtlich im Frühjahr 2021

Muss man Krankheitsbilder kennen?
-

Die Philosophie des Ex-In Curriculums ist nicht Diagnosen auswendig zu lernen,
sondern von den Erfahrungen der Kursteilnehmer zu profitieren. Ein weiteres Ziel
ist es sich von den diagnostischen Klassifizierungen loszulösen.

Was ist ein Unterstützungssystem?
-

Ein Unterstützungssystem ist das soziale Umfeld wie Familie und Freunde. Und
vor allem auch die psychotherapeutische Begleitung, wie auch die eigenen
Coping/Bewältigungs- Strategien gehören dazu.

Was beinhaltet das Selbststudium?
-

Die Vertiefung und Modulvor- und nachbearbeitung wird im Selbststudium
sowie teilweise in der Lerngruppe durchgeführt. Aus der Erfahrung hat sich ein
Richtwert von ca. 300 Stunden Selbststudium ergeben.

Gibt es eine Abschlussprüfung?
-

Es gibt keine schriftliche Abschlussprüfung. Weiterbildungsbegleitend wird ein
Portfolio/Lerntagebuch geführt. Auf dieser Grundlage wir nach vorgegebenen
Kriterien eine Abschussarbeit geschrieben, welche nach „Anforderungen erfüllt“
oder „Nacharbeit erforderlich“ bewertet wird.

Was ist wenn ich ein Modul nicht besuchen kann?
-

Wenn ein Modul nicht besucht werden kann, besteht die Möglichkeit durch eine
schriftliche Nacharbeit das Versäumte auszugleichen bzw. im kommenden Jahr
das Modul bei der Partnerorganisation EX-IN Bern zu wiederholen.
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Wer bietet die Weiterbildung an?
-

Der Verein EX-IN Bern (Standort Bern) und die Stiftung Pro Mente Sana
(Standort variiert) bieten die Ex-In Weiterbildung an. Ebenfalls wird eine Peer
Weiterbildung in der französischsprachigen Schweiz von der Pro Mente Sana
romandie angeboten. Diese Weiterbildung richtet sich nicht nach dem Ex-In
Curriculum.

Facts
 Der Zugang zu Internet, sowie einer eigenen Emailadresse muss vorhanden sein.
 Die Ausbildung findet an 3 Tagen pro Monat statt. Für Anreise und Logis sind
die Teilnehmenden selbstständig verantwortlich.
 Die Weiterbildung dauert ca. 14 Monate.
 Die Unterrichtssprache ist Deutsch

Berufliche Perspektiven
Wie hoch ist die Chance einer Festanstellung nach der Weiterbildung?
-

Hoch, die Nachfrage nach Peers ist vorhanden. Teilweise ergibt sich aus den
Praktika eine Festanstellung. Die Anstellung ist meist niederprozentig. Die
Erfahrung zeigt, dass die %e mit der Zeit erhöht werden.

Was ist, wenn ich bereits als Peer arbeite?
-

Dies stellt kein Problem dar, garantiert jedoch keine Aufnahme in den Kurs.

In welchem Lohnsegment befindet sich ein Peer?
-

Der Lohn eines Peers ist vergleichbar mit dem einer Fachfrau Gesundheit oder
Fachmann Gesundheit, dieser ist kantonal unterschiedlich geregelt.

Welche beruflichen Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es nach dem Abschluss?
-

Es gibt mehrere Möglichkeiten sich nach dem Abschluss weiterzubilden:
o Train the Trainer EX-IN
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o Gruppenleiter/ Moderator
o Weiterbildungsmöglichkeiten durch Arbeitgeber
Ist selbständige Peerarbeit Krankenkassen anerkannt?
-

Die selbständige Arbeit als Peer wird von Krankenkassen nicht anerkannt. Die
Klienten können diese nicht abrechnen, auch nicht bei einer Zusatzversicherung.

Bewerbung
Ist der Wohnort ein Auswahlkriterium?
-

In der Regel nein, gegebenenfalls Vorteile durch die regionale Nähe zum
Durchführungsort können jedoch gegeben sein.

Ist eine bestimmte berufliche Vorqualifikation notwendig?
-

Nein.

Kann ich mich nach einer Absage erneut für die Weiterbildung bewerben?
-

Dies ist möglich.

Facts
 Die Heterogenität bezüglich Alter, Geschlecht und Erfahrungshintergrund steht
für die Ex-In Weiterbildung im Vordergrund. Diese Kriterien sind meist auch die
Gründe für eine Absage und nicht die fehlende Qualifikation. Daher ist es
vielfach auch schwierig eine differenzierte und persönliche Begründung für eine
Absage zur Weiterbildung zu geben. Dafür bitten wir um Verständnis.
 Der tabellarische Lebenslauf auf DIN A4 wird mit persönlichen Erfahrungen,
Diagnosen und Krisen ergänzt.
 Bitte keine Arbeitszeugnisse, Diplome oder Weiterbildungsbestätigungen
beilegen.
 Die Einreichung der Bewerbung erfolgt aus Datenschutzgründen per Post.
 Die wichtigen Daten zur Bewerbung finden Sie in der Infopräsentation auf
unserer Homepage.
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Praktikum
Wer ist für die Organisation der Praktika zuständig?
Für die Organisation der Praktika sind die Kursteilnehmenden verantwortlich. Bei

-

Bedarf werden sie durch die Kursleitung unterstützt.
Können vorgeleistete Arbeitsstunden an das Praktikum angerechnet werden?
Ja dies ist möglich, sofern die Arbeitsstunden nach Beginn der Weiterbildung

-

angefallen sind, können sie nach Absprache mit der Kursleitung für das
Hauptpraktikum angerechnet werden.
Wie kann ich mein Praktikum auf meine bestehende Arbeit abstimmen?
Aus der Erfahrung zeigt sich, dass je nach persönlichen Grenzen eine 50% - 60%

-

Anstellung neben der Weiterbildung machbar ist. Die Praktika müssen auf die
persönliche Bedürfnisse und Arbeitsgegebenheiten abgestimmt werden.
Bekomme ich einen Praktikumslohn?
Dies ist von der Praktikumsinstitution abhängig, teilweise werden

-

Praktikumslöhne bezahlt.
Wie kann ein Peer in der Forschung eingesetzt werden?
In der Vergangenheit wurden Peers in Hochschulen zur Entwicklung von

-

Nutzerorientierten Dienstleistungen eingesetzt.
Ist es möglich die Weiterbildung in Deutschland und das Praktikum in der Schweiz
zu absolvieren?
Dies ist grundsätzlich möglich, jedoch mit persönlichem administrativem

-

Aufwand verbunden.
Facts
 Das erste Praktikum (40 Std.) ist in der ersten Hälfte der Weiterbildung zu
absolvieren und kann auf 2-max. 3 Wochen verteilt werden. Einsätze für das
zweite Praktikum (150 Std.) können ab Weiterbildungsbeginn angerechnet
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werden. Nähere Informationen hierzu erhalten die Teilnehmenden im
Praktikumseinführungstag.

Kosten
Wie viel kostet die Weiterbildung?

Finanzierung
Vollkostenbeitrag
CHF 10'830.-

Solidaritätsbeitrag
CHF 7'000.-

Selbstzahler voll
CHF 5'000.-

Selbstzahler
reduziert
CHF 3'500.-

Der Vollkostenpreis für die Weiterbildung beträgt CHF 10‘830.Für Selbstzahler kostet die Weiterbildung maximal CHF 7'000.- und minimal CHF
3'500.-.
Der Kennenlerntag wird separat abgerechnet und kostet CHF 100.-.
Durch Subventionen und Spenden haben wir die Möglichkeit den
Teilnehmerbeitrag bei CHF 5’000.- anzusetzen. Die Pro Mente Sana ist auf
Spenden und Sponsorengelder angewiesen, um Ihre Angebote weiterhin
durchführen zu können. Daher bitten wir jene, die finanziell gut dastehen, den
Solidaritätspreis von CHF 7’000.- zu bezahlen.
Jene, die finanziell schlecht dastehen, haben die Möglichkeit ein Gesuch auf
Reduktion der Kosten einzureichen und einen reduzierten Beitrag, jedoch
mindestens 3’500.- zu bezahlen.
Beteiligen sich Kantone und Gemeinden an der Finanzierung der Weiterbildung?
-

Im Einzelfall gab es eine Finanzierung durch die Gemeinde. Einen Kostenantrag
an die Gemeinde muss durch die Kursteilnehmenden erfolgen.

Können die Kurskosten in Raten gezahlt werden?
-

Nach Absprache mit der Kursleitung kann eine flexible Ratenzahlung erfolgen.
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Wem steht eine Reduktion der Kurskosten zu?
-

Wer finanziell schlecht dasteht (Sozialhilfe, EL und wenig Vermögen..), kann nach
dem Bewerbungsgespräch ein Gesuch um Reduktion der Kurskosten einreichen.
Das Gesuch wird erst nach den Gesprächen ausgegeben und geprüft.

Muss bei der Bewerbung die Finanzierung bereits zugesichert sein?
-

Bei einer Finanzierung durch Dritte muss die definitive Bewilligung der
Kostenübernahme noch nicht vorhanden sein. Die Idee, wie die Weiterbildung
finanziert werden soll, muss jedoch beschrieben werden.

Erhalte ich einen Nachweis für die Kostenübernahme durch Dritte?
-

Bei Aufnahme in die Weiterbildung erhalten Sie ein Informationsschreiben sowie
die Rechnung für die Kosten. Diese wird dann durch den Kursteilnehmer an den
Kostenträger gesandt.

Ist eine Finanzierung über die IV möglich?
-

In Einzelfällen hat die IV die Weiterbildung als Massnahme bezahlt. Hierfür
werden die Vollkosten von CHF 10‘830.- angegeben. Ein entsprechendes
Informationsschreiben für die IV ist auf Anfrage erhältlich.

Was ist wenn mein IV- Antrag noch nicht definitiv bewilligt ist?
-

In diesem Falle empfehlen wir eine individuelle Rechtsberatung der Pro Mente
Sana.
o Telefonnummer 0848 800 858

Facts
 Das Gesuch für eine Kostenreduktion wird erst nach der Einladung für das
Bewerbungsgespräch abgegeben.
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