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Anmeldung 

für die Ausbildung zum Coach in der TIPPING-METHODE 
Diese Anmeldung ist noch nicht rechtlich bindend. Sie erhalten von uns Ihren Ausbildungsvertrag 
zur Unterschrift zugeschickt. Ihre Antworten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. 

Bitte speichern Sie den ausgefüllten Fragebogen und senden Sie diesen per eMail an: 
ausbildung@tipping-methode.de  (oder per Post an unsere Anschrift). 

 

Vorname und Name       

Strasse 
 

      

PLZ und Ort       

Telefon       

Mobil       

E-Mail  

Homepage (falls vorhanden)  

Geburtsdatum       

Familie (verheiratet, Kinder?)       

Beruf       

Abschluss       

Weitere Ausbildungen  
(mit oder ohne Abschluss) 

      
 

Jetzige Tätigkeit       

Eigene Praxis?          Ja                 Nein 

Seit wann arbeiten Sie als 
Therapeut? 

      

Wo sehen Sie den Schwerpunkt 
Ihrer jetzigen Arbeit? 

      

 

 

Wie möchten Sie die Tipping-
Methode in Ihrer Arbeit nutzen? 

      

 

 

 

bitte weiter auf Seite 2 



 

Fragebogen zur Ausbildung –vertraulich-   Seite 2 

 

 

 

Bitte ergänzen Sie die folgenden Sätze: 
 

Ich bin ein Mensch, der       

 

 

Während meines ganzen Lebens       

 

 

Seit meiner Kindheit       

 

 

Ich bin stolz auf       

 

 

Es fällt mir schwer, zuzugeben       

 

 

Etwas, das ich nicht vergeben kann ist       

 

 

Unter anderem fühle ich mich schuldig weil       

 

 

Menschen zu helfen bedeutet für mich       

 

 

Das größte Risiko, das ich in meinem bisherigen Leben eingegangen bin, war  

      

 

 

Eigene Bemerkungen und Ergänzungen: 
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