
Betreuungskräfte bieten den Pflegeheimbewohnern für Gespräche über
Früher und Heute ein offenes Ohr und  motivieren die Heimbewohner zu
Alltagsaktivitäten und betreuen und begleiten sie dabei.
Durch ihre Anwesenheit vermitteln sie Orientierung und Sicherheit
gegen Gefühle des Alleinseins und der Desorientierung.

All dies lernen Sie in diesem Kurs!

Dazu gehören unter anderem:
� Feste planen, gestalten und feiern
� Bewegungsübungen durchführen
� Handwerklich-gestalterisches Arbeiten
� Entspannung und Aktivierung
� Gehirntraining
� Musik und Singen

In der Weiterbildung lernen Sie die Grundlagen in den Bereichen
Demenzerkrankungen, Betreuung älterer Menschen, medizinische
Grundlagen, Pflege, Hauswirt-schaft, Gesprächsführung,
Beschäftigungsmöglichkeiten.

Kompetenz für Menschen

in sozialen Berufen

www.LSAK.de

Betreuungskraft
im Pflegeheim 2023
nach § 43b und § 53c SGB XI

18. September - 7. November 2023

Weiterbildung zur Betreuungskraft im Pflegeheim

Information und Anmeldung

Ludwig Schlaich Akademie GmbH
Bereich Weiterbildung

Telefon 07151 9531-4676 oder 4696
weiterbildung@LSAK.de

Auf unserer Website www.LSAK.de
finden Sie ein Anmeldeformular
im Bereich Fort-und Weiterbildung.

Ihre
Chance

in einem

zukunfts
-

sicheren

Berufsfeld

Voraussetzungen

� Eine Praktikumsstelle während der Weiterbildung (Nachweis eines
Arbeitgebers).

� Ein einwöchiges Orientierungspraktikum in der Praxis, um erste
Eindrücke über die Arbeit mit betreuungsbedürftigen Heimbewohnern
zu gewinnen und

� das Interesse und die persönliche Eignung zu überprüfen (Nachweis
eines Arbeitgebers).

Bei Fragen beraten wir Sie gerne.

Die Teilnahme wird nach einem Kolloquium mit einem qualifizierten Zertifikat
bescheinigt. Die Qualifizierungsmaßnahme ist auf der Grundlage der Richtlinien
nach § 53c SGB XI des GKV-Spitzenverbandes konzipiert.

Zertifikat



www-LSAK.de

Schulungsort

Ludwig Schlaich Akademie GmbH
Devizesstraße 9
71332 Waiblingen

Öffentlich sind wir sehr gut zu erreichen
nur 5 Minuten vom Bahnhof Waiblingen
entfernt.

Auf unserer Website www.LSAK.de
finden Sie einen Anfahrtsplan
im Bereich Fort-und Weiterbildung.

Die Inhalte der Weiterbildung

� Grundkenntnisse der Kommunikation und Interaktion insbesondere
mit Menschen mit Demenz.

� Umgang mit Menschen mit Demenz.
� Grundkenntnisse über typische Alterskrankheiten (Diabetes, dege

nerative Erkrankungen des Bewe-gungsapparates und
Behandlungsmöglichkeiten).

� Grundkenntnisse der Pflege (Nahrungsaufnahme, Umgang mit
Inkontinenz, Schmerzen, Wunden) und Hygieneanforderungen.

� Grundkenntnisse der Pflegedokumentation.
� Erste Hilfe Kurs, Verhalten beim Auftreten eines Notfalls.

Basiskurs

� Vertiefen der Grundkenntnisse in Pflege.
� Kommunikation und Umgangsformen mit betreuungsbedürftigen

Menschen.
� Rechtskunde (Haftungsrecht, Betreuungsrecht, Schweigepflicht,

Datenschutz, Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen).
� Hauswirtschaft und Ernährungslehre (Diäten,

Nahrungsmittelunverträglichkeiten).
� Beschäftigungsmöglichkeiten und Freizeitgestaltung für und mit

Menschen mit Demenzerkrankungen.
� Bewegung für Menschen mit Demenz, psychischen Erkrankungen

oder geistigen Behinderungen.
� Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Pflegekräften,

Angehörigen und ehrenamtlich Engagierten.

Aufbaukurs

� Das Praktikum erfolgt in einem Pflegeheim unter der Anleitung einer
in der Pflege und Betreuung erfahrenen Pflegefachkraft.

� Umsetzen theoretischer Kenntnisse.
� Sammeln praktischer Erfahrungen in der Betreuung von Menschen

mit einer erheblichen Einschränkung der Alltagskompetenz.

Betreuungspraktikum

Stimmen von Teilnehmenden

„Es wird Sicherheit und Kompetenz vermittelt. Theorie und  Praxis
gehen Hand in Hand. Kontakte und Austausch mit anderen bringt mich
weiter. Anerkennung für den Beruf und die Arbeit wird gefördert. Das
Wissen zu Demenz wird gestärkt bzw. in den Mittelpunkt der Arbeit
gerückt.“

„Ich habe vieles dazugelernt. Ich kann jetzt Menschen mit Demenz
besser verstehen, ich fand es ganz gut, dass wir abwechselnd zwei
Tage Schule hatten und dann drei Tage Praktikum – wir konnten das
Gelernte gleich umsetzen.“

„Die Ludwig Schlaich Akademie ist absolut empfehlenswert, durch
kompetente Dozenten, inhaltsreiche Themen, tiefgründige Ausbildung,
sehr vielfältig und informativ. Durch die Weiterbildung ergibt sich für mich
ein beruflicher Neuanfang.“

18. September - 7. November 2023

Kursbeginn und Kursdauer

Die Unterrichtsinhalte werden in sich
ergänzenden Theorie- und Praxis-
blöcken vermittelt. Insgesamt
160 Std. Theorie, 80 Std. Praktikum.

Theorietage an der

Ludwig Schlaich Akademie:

Mo, 18.09.2023 - Mi, 20.09.2023
Mi, 25.09.2023 - Mi, 27.09.2023
Mi, 04.10.2023 - Mi, 06.10.2023
Mo, 09.10.2023 - Mi, 11.10.2023
Mo, 16.10.2023 + Di, 17.10.2023
Mo, 23.10.2023 + Di, 24.10.2023
Mo, 30.10.2023 + Di, 31.10.2023
Mo, 06.11.2023 + Di, 07.11.2023

jeweils 8:30 – 16:00 Uhr

Seminarkosten
inkl. Seminarverpflegung
995 Euro

Der Kurs ist nach AZAV zertifiziert.
und kann von der Agentur für Arbeit
mit einem Bildungsgutschein
gefördert werden.



Meine Qualifizierung zur Betreuungskraft im Pflegeheim  

nach § 43b SGB XI 

an der Ludwig Schlaich Akademie 

- Ein Erlebnisbericht 
 

 
 
Easy ist es nicht. Von wegen Anmelden – Reinsitzen – Zertifikat mitnehmen... Man 
kommt ganz schön an seine Grenzen. Die Eine intellektuell, die Andere emotional, die 
Dritte organisatorisch. Zum Beispiel beim Ausprobieren der eigenen Wohlfühldistanz 
oder beim Füttern - pardon - Essenreichen, wenn die Augen verbunden sind und 
niemand reden darf. 
„Auf diese Weise können wir eine Demenzerkrankung simulieren“, erklärte uns kurz 
zuvor die Dozentin. Ich weiß, ich weiß. Aber wie fühlt sich das an!? Oh nee! Jemand 
fasst mich an, den ich nicht kenne, leitet mich an einen Ort, der sich fremd anfühlt, gibt 
mir etwas zu essen, das ich nicht zuordnen kann und fährt mir schließlich mit einem 
harten Etwas über den Mund, so dass ich zurückzucke. Eigentlich möchte ich lachen. 
Aber irgendwie bleibt mir das im Hals stecken. 

 
Erleichterung, als die Übung vorbei ist. Dabei war es nur Jessy, die total nette Jessy, 
die mich den Gang entlanggeführt hatte, um mir dann einen Cracker zu essen und 
Orangensaft zu trinken zu geben. Nichts weiter. Das Harte war eine schlichte Serviette! 
Gut, unsere Dozentin, humorvoll und mit allen Wassern gewaschen , hatte die 
Anweisung gegeben, ruhig etwas rauer zu sein, so wie es im unbedachten Zeitdruck- 
Pflegealltag allzu oft vorkommen kann. Aber, wow, das war schon krass. Und was 

lernen wir daraus? Wir lernen fürs Leben: Sei vorsichtig, herzlich und fühle „als dein 

Gegenüber“. Sonst brauchst du gar nicht erst als Betreuungskraft anzutreten. 
 
Hört sich hart an, ist aber so. Der Kurs hat es in sich. Ich weiß nicht, wie oft wir das 
Validieren geübt haben. Validation („Wertschätzende Haltung“) ist eine 
Kommunikationsform, bei der man das Gegenüber annimmt, so wie es ist, ohne gleich zu 
bewerten oder zu korrigieren und die in der Praxis eins zu eins anwendbar ist, um 
Menschen in Ausnahmesituationen adäquat zu begegnen: Wie fühlt sich mein 
Gegenüber? Aus welchem Antrieb handelt er? Was kann ich sagen, um ihn zu 

entlasten? Und dann drei Schritte in seinen Schuhen gehen… Es funktioniert; ich 

konnte es anfangs nicht glauben. Und dass es die anderen Betreuungskräfte im 
Pflegeheim ebenfalls anwenden, ließ mich dann vollends staunen. Wo gibt es das 
schon, Theorie und Praxis Hand in Hand? Das ist sonst immer nur Wunschdenken. 

 
Die Qualifizierung ist super, das kann man gleich vorwegschicken. Sie rüstet jede - wir 
waren 13 Frauen im Kurs - mit allem, was nötig ist, um gute, Sinn stiftende, manchmal 
auch biographieorientierte Aktivierungen, erleichternde Gespräche und empathische, 
wertschätzende Begegnungen mit Menschen mit Demenzerkrankungen 
hinzubekommen. Und obendrauf gibt es jede Menge Theorie. Jede von uns hat einen 
breiten Leitz-Ordner voller Ausdrucke von PowerPoint-Folien und den entsprechenden 
Begleitskripten abgeheftet. Dazu eine tolle Fülle an Literaturtipps und Internetseiten, 
Fachbegriffe und wissenschaftliche Grundlagen inklusive. Man muss diszipliniert sein 
beim Einordnen, um alles wiederzufinden. 
 

Für den Durchblick gibt es aber Anleitung. Jederzeit hat die Dozentin ein offenes Ohr, 
auch per Mail konnte man sie kontaktieren, sogar noch über das Ende des Kurses 
hinaus! Dennoch ist Konzentration gefragt. Und Mitarbeiten, die gesamte Zeit über. Bei 
mir waren es auch die Wochenenden, weil ich meine Abschlussarbeit und die 
Präsentation benoten lassen wollte. Das ist wahlweise möglich. Der Kurs ist 



komprimiert. Die Hauptdozentin – eine Art „Klassenlehrerin“ – hat uns in den 20 
Schultagen alles mitgegeben, was geht. Sie macht es mit Herzblut, aber die 
Komplexität ist nicht ohne und sie wählt verantwortungsbewusst aus, wer das Zertifikat 

am Ende bekommt. Dafür ist die Ludwig Schlaich Akademie (LSAK) wohl bekannt, 

dass man niemanden einfach durchwinkt. Doch keine Sorge! Es ist gut zu schaffen. 

 
Auf dem Weg dahin gibt es Gruppenarbeit, Selbsttests, Grenzerfahrungen, Nachdenken 
über die eigene Person und Position und das Erleben der eigenen Schwächen und 
Stärken. Und Lese-Hausaufgaben. Und natürlich 80 Stunden Betreuungs-Praktikum in 
einer Pflegeeinrichtung und dann noch einen Hospitations-Tag in einem weiteren Heim. 

Uff! Auch Disziplinen, für die es zusätzliche spezielle Fachdozent:innen gibt, werden 

gestreift: Religiosität und Sterbebegleitung, Pflege, Hygiene, Alterskrankheiten wie 
Diabetes; im Zentrum steht immer der Mensch mit Demenzerkrankung selbst, die per se 
sehr viel Raum einnimmt, stets mit speziellen Übungen erlebbar gemacht. Ach, 
übrigens: Ich steckte in einem Anzug zur Alterssimulation. Nebst einer Brille die den 
grauen Star simuliert. Es waren keine zwei Minuten. Doch ich erinnere jede Sekunde. 

 
Und dann das Wunderbare: Erleben, wie man von einer Kollegin gehalten wird, wie sich 
Vertrauen ausbreitet, oder bei der „Lebkuchenlagerung“ so warm und weich gebettet 
sein, dass man am Liebsten wegträumen möchte, Muskelentspannung und - natürlich - 
der Türkische Bazar, von dem ich nur so viel verrate: Ihn kennen zu lernen, ist die Mühe 
wert. Denn er ist die halbe Miete. 
Die andere Hälfte liefert eben jene eine Hauptdozentin, die seit vielen Jahren an der 
LSAK lehrt, mehrere Ausbildungen und einen Studiengang absolviert sowie ein 
Pflegeheim geführt hat und die uns Kursteilnehmerinnen mit einer Engelsgeduld jede 
dort abholte, wo wir standen, um Theorie, Handwerkszeug und Herz in uns zu hegen 
und zu pflegen und uns wirklich spüren zu machen, dass wir Menschen alle gleich sind 
und doch so einzigartig. Aber Achtung: Es wird nicht gesäuselt, sondern Tacheles 
geredet. Das ist nicht immer angenehm, hilft aber enorm für die eigene Entwicklung, 
ach, was sag ich, für das komplette Lernen und für das Leben danach. 

 
Alles in allem war die Qualifizierung für mich eine sehr gute Erfahrung. Wir 13 
Kursteilnehmerinnen sind als Gruppe zusammengewachsen, konnten uns gegenseitig 
unterstützen und begleiten, hatten eine WhatsApp-Gruppe und gute Gespräche. Und 
welch inneren Reichtum jede mitbrachte! Das war schon toll. Das Durchschnittsalter lag 
geschätzt bei um die 50 – und das in einer „neuen“ Schulklasse!   

 
Bevor ich’s vergesse: Der Kurs ist nicht nur für angehende Betreuungskräfte geeignet. 
Katrin nämlich hat direkt angekündigt, sie validiere ab sofort ihren Ehemann, und ich 
habe es ebenfalls in der Familie ausprobiert. Was soll ich sagen? Es war ein voller 
Erfolg! 
 

Sabine Krell/3. Mai 2022 
 
P.S. Meine Einrichtung, in der ich das Betreuungspraktikum gemacht habe, hat mir vor 
einer Woche eine feste Stelle angeboten, nicht nur, aber auch, weil ich viel von dem 
was ich an der LSAK erworben habe, erzählt und angewendet habe. So fühlt Glück sich 
an. Und das kann ich jetzt weitergeben! 
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Anmeldeformular Betreuungskraft 2023 
nach § 53c SGB XI  
 
Hiermit melde ich mich verbindlich für die Fortbildung zur Betreuungskraft 
vom 18. September bis 7. November 2023 in der Ludwig Schlaich Akademie an. 
 
Bitte füllen Sie die drei Formulare in Druckbuchstaben vollständig aus! 

 
 

Name _____________________________   Vorname   ______________________________ 

Beruf/Funktion ________________________________   
 
 
Adresse (privat): 

Straße, Nr. ____________________________ PLZ, Ort    ______________________________ 

Fon/Mobil _____________________________ Fon dienstlich ______________________________ 

E-Mail ___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 Die Kosten übernimmt die Agentur für Arbeit (Bildungsgutschein)  
 Die Rechnung schicken Sie bitte an meine oben genannte Adresse 

 Die Rechnung schicken Sie bitte an meine/n Dienstgeber/in mit folgender Adresse: 

 
 
Dienstgeber/in mit Adresse und Abteilung  

__________________________________________________________________________________         

Straße, Nr. _____________________________  PLZ, Ort ______________________________ 

Kostenstelle __________________________   (nur für Mitarbeitende der Diakonie Stetten und Ihrer Einrichtungen) 

 
 
 

Von diesem Weiterbildungsangebot habe ich erfahren durch:  ___________________________________________ 
 
 
   Die Ludwig Schlaich Akademie darf mir aktuelle Informationen über Aus- und Weiterbildungen zu mailen. 

 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die auf der nachfolgenden Seite angeführten AGB an. 

 

 

_____________________________   ________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift Teilnehmer/Teilnehmerin* 

 
 
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Post an: Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
(Gerne vorab auch als Fax oder Mail) 
Ludwig Schlaich Akademie  Telefon: 07151 9531-4676 oder 4696 
Bereich Fort- und Weiterbildung  
Devizesstraße 9  Mail: weiterbildung@LSAK.de 
71332 Waiblingen  Internet: www.LSAK.de 

 
* Mit der Unterschrift erklären Sie sich mit der Be- und Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten für Verwaltungszwecke und den umseitig angeführten    
   AGB einverstanden. Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 

Bitte geben Sie unbedingt eine 
Mailadresse (Druckschrift!) an, damit 
wir Ihnen die Anmeldebestätigung und 
Angaben zur Weiterbildung per Mail 
schicken können! 
Die Adresse wird nicht an Dritte weiter 
gegeben! 
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Bestätigung 
über ein Orientierungspraktikum* 
als Voraussetzung zur 
 
Weiterbildung zur Betreuungskraft 
nach §53c SGB XI 
 
 
Frau/Herr   _______________________________________________________ 
 
Adresse   _______________________________________________________ 
 
geboren am  _______________________________________________________ 
 
 
hat in unserer Einrichtung 

 
ein Orientierungspraktikum im Umfang von fünf Tagen gemacht, um erste Eindrücke über 
die Arbeit mit betreuungsbedürftigen Pflegeheimbewohnern zu bekommen und das 
Interesse und die Eignung für eine berufliche Tätigkeit in diesem Bereich selbst zu prüfen. 
 
 

___________________________________________________________________ 
Name der Einrichtung 
 
 

___________________________________________________________________ 
Straße Nr., PLZ Ort 
 
 

_________________________________ __________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift + Stempel 
 
 
 
* Richtlinien nach § 53c SGB XI zur Qualifikation und zu den Aufgaben von zusätzlichen Betreuungskräften in stationären Pflegeeinrichtungen 
(Betreuungskräfte-RL) vom 19. August 2008 in der Fassung vom 23. November 2016 
 
§ 4  
Qualifikation der Betreuungskräfte  

(1) Für die berufliche Ausübung der zusätzlichen Betreuungsaktivitäten ist kein therapeutischer oder pflegerischer Berufsabschluss erforderlich. Allerdings stellt die berufliche 
Ausübung einer Betreuungstätigkeit in stationären Pflegeeinrichtungen auch höhere Anforderungen an die Belastbarkeit der Betreuungskräfte als eine in ihrem zeitlichen 
Umfang geringere ehrenamtliche Tätigkeit in diesem Bereich. Deshalb sind folgende Anforderungen an die Qualifikation der Betreuungskräfte nachzuweisen:  
 

- das Orientierungspraktikum,  

- die Qualifizierungsmaßnahme,  

- regelmäßige Fortbildungen.  
 
(2) Das Orientierungspraktikum in einer vollstationären oder teilstationären Pflegeeinrichtung hat einen Umfang von fünf Tagen und ist vor der Qualifizierungsmaßnahme 

durchzuführen. Damit ist die Zielsetzung verbunden, erste Eindrücke über die Arbeit mit betreuungsbedürftigen Menschen zu bekommen und das Interesse und die Eignung 
für eine berufliche Tätigkeit in diesem Bereich selbst zu prüfen.  
(3) Die Qualifizierungsmaßnahme besteht aus drei Modulen (Basiskurs, Betreuungspraktikum und Aufbaukurs) und hat einen Gesamtumfang von mindestens 160 
Unterrichtsstunden sowie einem zweiwöchigen Betreuungspraktikum. 
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Angaben zur Praxiseinrichtung 
für das Betreuungspraktikum*  
für die Weiterbildung  
zur Betreuungskraft 
nach §53c SGB XI 
 
Die Angaben werden benötigt für die Vereinbarung der Ludwig Schlaich Akademie mit Ihnen und Ihrer Praxiseinrichtung. 
Bitte füllen Sie das Formular in Druckbuchstaben vollständig aus! 
 
 
 
 
 
 

Ihr Name _______________________________  Vorname _________________________________ 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Name der Einrichtung  
 
 
 
 

Straße, Nr. ______________________________ PLZ, Ort __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Name Anleiter/in ___________________________ Vorname _________________________________ 
 
 
 
Fon/Mobil _______________________________  Mail ___________________________________ 
 
 
 
______________________________________ ______________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift der Anleiter/in und Stempel der Einrichtung 
 
 
 
* Richtlinien nach § 53c SGB XI zur Qualifikation und zu den Aufgaben von zusätzlichen Betreuungskräften in stationären Pflegeeinrichtungen 
(Betreuungskräfte-RL) vom 19. August 2008 in der Fassung vom 23. November 2016 
 
§ 4  
Qualifikation der Betreuungskräfte  
(1) Für die berufliche Ausübung der zusätzlichen Betreuungsaktivitäten ist kein therapeutischer oder pflegerischer Berufsabschluss erforderlich. Allerdings stellt die berufliche 
Ausübung einer Betreuungstätigkeit in stationären Pflegeeinrichtungen auch höhere Anforderungen an die Belastbarkeit der Betreuungskräfte als eine in ihrem zeitlichen 
Umfang geringere ehrenamtliche Tätigkeit in diesem Bereich. Deshalb sind folgende Anforderungen an die Qualifikation der Betreuungskräfte nachzuweisen:  
 
- das Orientierungspraktikum,  

- die Qualifizierungsmaßnahme,  

- regelmäßige Fortbildungen.  
 
(2) Das Orientierungspraktikum in einer vollstationären oder teilstationären Pflegeeinrichtung hat einen Umfang von fünf Tagen und ist vor der Qualifizierungsmaßnahme 
durchzuführen. Damit ist die Zielsetzung verbunden, erste Eindrücke über die Arbeit mit betreuungsbedürftigen Menschen zu bekommen und das Interesse und die Eignung 
für eine berufliche Tätigkeit in diesem Bereich selbst zu prüfen.  
(3) Die Qualifizierungsmaßnahme besteht aus drei Modulen (Basiskurs, Betreuungspraktikum und Aufbaukurs) und hat einen Gesamtumfang von mindestens 160 
Unterrichtsstunden sowie einem zweiwöchigen Betreuungspraktikum. 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für  
Fort- und Weiterbildung 
 
1. Anmeldung 

Bitte melden Sie zu unseren Kursen, Seminaren und Fachtagen schriftlich an. Bei jeder Veranstaltungs-
ausschreibung finden Sie den Button zum Online-Anmeldeformular. Beachten Sie, dass es für manche 
Veranstaltungen und Fortbildungen gesonderte Anmeldeformulare gibt, diese finden Sie jeweils bei der 
Ausschreibung auf unserer Website.  
Anmeldungen sind verbindlich und verpflichten zur Zahlung der Kursgebühr (siehe dazu auch Stornozeiten unter Punkt 5).  
Wenn ein Kurs bereits ausgebucht ist, können Sie sich für die Warteliste anmelden. Wir informieren Sie, wenn Sie 
nachrücken können. 
Zur effizienten Durchführung der Veranstaltung und zur Einhaltung eines hohen Qualitätsstandards ist die Zahl der 
Teilnehmenden begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Wir empfehlen  
Ihnen daher eine frühzeitige Anmeldung. 

 
2. Anmeldebestätigung 

 Sie erhalten nach Eingang Ihrer Anmeldung eine Rückmeldung auf der Website, sollte das nicht der Fall sein, wenden sie 
sich an uns. Überdies bekommen Sie eine schriftliche Anmeldebestätigung per Mail. Bitte achten Sie deshalb besonders auf 
die korrekte Schreibweise Ihrer Mailadresse. 

 

3. Unterkunft 
Wir bitten Sie, notwendige Hotelreservierungen selbst vorzunehmen. Auf Wunsch informieren wir Sie gern über 
Unterkunftsmöglichkeiten. 

 

4. Leistungen 
Unsere Leistungen umfassen die Durchführung der Veranstaltung laut Beschreibung (Internetseite oder Fortbildungsheft).  
Alle Teilnahmegebühren verstehen sich inkl. 19 % MwSt. und beinhalten die Kosten für die Teilnahme sowie für die 
Veranstaltungs- bzw. Arbeitsunterlagen, die während der Veranstaltung oder anschließend zur Verfügung gestellt werden. 
Übernachtungs- und Anreisekosten sind im Veranstaltungspreis nicht enthalten, es sei denn es ist in der Ausschreibung 
anders beschrieben. 

 

5. Stornierung der Anmeldung 
Sollten Sie an einer Veranstaltung, zu der Sie sich angemeldet haben, nicht teilnehmen können, ist eine schriftliche 
Abmeldung erforderlich, gerne per E-Mail an weiterbildung@LSAK.de. 
Bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn können Sie kostenfrei stornieren. Ab 29 Tage bis zu 14 Tagen vor Veranstaltungs-
beginn werden 50% des Veranstaltungspreises fällig. Bei späterer Abmeldung wird der gesamte Veranstaltungspreis fällig. 
Wenn ein/e Ersatzteilnehmer*in benannt wird, wird nur eine Bearbeitungsgebühr von 10 Euro in Rechnung gestellt. 

 

6. Zahlung 
Die Höhe der Veranstaltungsgebühr entnehmen Sie bitte der Veranstaltungsbeschreibung. Sie erhalten eine Rechnung  
nach der Veranstaltung oder bei längeren Kursen während der Laufzeit des Kurses. Bei Teilnehmenden aus der Diakonie 
Stetten e.V. und ihrer Einrichtungen werden die Kosten über interne Kostenverrechnung abgerechnet. 

 
7. Teilnehmerzahl 

Voraussetzung für die Durchführung eines Seminars ist die Mindestteilnehmerzahl. Die Ludwig Schlaich Akademie  
GmbH kann Seminare, bei der die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, kurzfristig absagen oder nach Mitteilung  
an die Teilnehmer*innen in veränderter Form durchführen. 
Sollten wir eine Veranstaltung kurzfristig absagen müssen, dann erstatten wir Ihnen ggf. bereits bezahlte 
Veranstaltungsgebühren in voller Höhe. Darüberhinausgehende Ansprüche des/der Teilnehmer*in bestehen nicht. 
 

8. Datenschutz / Vertraulichkeit 
Die Erhebung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich für eigene Geschäftszwecke. Die bei der Anmeldung 
erhobenen Daten werden vertraulich behandelt. Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzerklärung.  
Bei der Abbildung von Personen gilt grundsätzlich das Recht der Abgebildeten am eigenen Bild. Die Erlaubnis zum 
Fotografieren bzw. für Videoaufnahmen ist jeweils vor der Veranstaltung bei der Leitung des Bereichs Fort- und 
Weiterbildung zu erfragen. 
Die Teilnehmer*innen der Seminare verpflichten sich, die im Rahmen der Kurse und Seminare bekannt gewordenen 
personenbezogenen Daten und Informationen vertraulich und im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu 
behandeln. 
 

9. Haftungsausschluss 
Für Diebstahl, Verlust oder Beschädigung von Eigentum während einer Veranstaltung kann keine Haftung übernommen 
werden. Die Hin- und Rückfahrt sowie Übernachtungen der Teilnehmenden erfolgt auf eigene Gefahr.  
Für Links auf Homepages Dritter übernehmen wir keine Haftung. 

https://ludwig-schlaich-akademie.diakonie-stetten.de/fortbildung/
mailto:weiterbildung@LSAK.de
https://www.diakonie-stetten.de/datenschutz/

