
            

 
Aufnahmeantrag in das  

Masterprogramm „Master of Advanced Studies - Psychotherapie 
mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie“ an der Universität Bern 

 

VORNAME/NAME:    _____________________________________________ 

DGVT-AUSBILDUNGSZENTRUM:  _____________________________________________  

AUSBILDUNGSBEGINN:   _____________________________________________ 

NATIONALITÄT:    deutsch                   andere:     __________________  

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in das ausbildungsbegleitende Masterprogramm der 
Universität Bern „Master of  Advanced Studies – Psychotherapie mit Schwerpunkt 
Verhaltenstherapie“. Die Aufnahme erfolgt mit Beginn meiner Psychotherapieausbildung an 
einem DGVT-Ausbildungszentrum. 

Ich ermächtige mit beiliegender Einzugsermächtigung die DGVT-Ausbildungsakademie 
einmalig die Immatrikulationsgebühr in Höhe von 15,- Euro sowie jeweils zu Semesterbeginn 
die Semestergebühr in Höhe von 45.- Euro (Dresden mit fünfjähriger Ausbildung 27.- Euro)/ 
Semester (April und Oktober) einzuziehen.  

Ich bin darüber informiert, dass  

 der semesterweise Einzug der Gebühren bei regulärem Abschluss (Zertifizierung) des 
Masterstudiums automatisch durch die MASPTVT-Verwaltung gleichzeitig zum Semester 
meiner Exmatrikulation beendet wird. Davon unabhängig ist ein persönliches und 
jederzeitiges Widerspruchsrecht.   

 ich eine Beendigung meiner Teilnahme an diesem Programm vor regulärem Abschluss 
(vorzeitige Exmatrikulation) unter masptvt@dgvt.de der DGVT-Ausbildungsakademie 
anzeigen muss. Nur so kann die Exmatrikulation und Entlastung von weiteren 
Studiengebühren erfolgen. Eine Rückerstattung eines Semesterbeitrags, der aufgrund einer 
fehlenden entsprechenden Anzeige erhoben worden ist, ist nicht möglich.   

 ich ein digitales Foto von mir mit dem Dateinamen [Name]_[Ausbildungsort] (z.B. 
Mustermann_Dortmund.jpg) an masptvt@dgvt.de senden muss, bevor die Einschreibung 
erfolgen kann.  

 
 
_______________________________  ______________________________________ 
Ort und Datum                  Unterschrift  Vor- und Nachname 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

An die 

DGVT-Ausbildungsakademie gGmbH 

Postfach 1343 

72003 Tübingen 
 
 

 

Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat* (Kombimandat) 

 

Hiermit ermächtige ich die DGVT-Ausbildungsakademie gGmbH bis auf Widerruf, die von mir zu 

entrichtenden Teilnahmebeiträge für die einmalige Immatrikulationsgebühr und für die 

Semestergebühren MASPTVT pro Semester (April und Oktober) bis zur Beendigung der 

Teilnahme mittels Lastschrift einzuziehen.  
 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE94ZZZ00001024149 

Mandatsreferenz = Mitglieds-/Partnernummer 

Die Mandatsreferenz wird Ihnen vor dem ersten SEPA-Lastschrifteinzug mitgeteilt. 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
*IBAN (Angabe Pflicht ab 01.02.2014) 

 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

*BIC (Angabe Pflicht ab 01.02.2014) 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Straße 

 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
PLZ/Ort 
 
 
 
_______________________________________  ________________________________________________________ 
Datum      Unterschrift 

 
 
 
 
_______________________________________  ________________________________________________________ 
Datum      Unterschrift (falls KontoinhaberIn nicht TeilnehmerIn) 

 
 

Daten EDV-verwaltet 


