Zertifikate, die durch das Focusing Institute erteilt werden

Befähigung ( Proficiency) als Focusing Partner
Dies ist keine Zertifizierung, sondern eine Bestätigung für Personen, die bewiesen haben, dass sie
genügend Fähigkeiten erworben haben,um Focusing - Partner zu sein.
Sie kann entweder als Zwischenbestätigung auf dem Wg zur vollen Zertifizierung oder als
Bestätigung, die für sich allein steht, erteilt werden.
Beachte: Dies ist die einzige Bestätigung, die von jedem Focusing Professional erteilt werden
kann.
Zertifikate ( unten aufgeführt) können nur von Crtifying Coordinators (CC)verliehen werden.

Die folgenden Zertifikate werden vom Focusing Institut erteilt,auf Empfehlung eines zertifizierenden
Coordinators ( CC ):
Beachte: der Begriff "Certified Focusing Professional" bezieht sich auf jede und jeden, der oder die vom
Focusing Institut zertifiziert ist, jedoch ist es auch der Name des Zertifikats ( als Äquivalent zu " Trainer").
Sobald eine Person den Zertifizierungsprozess beginnt,sollte,ihr Coordinator sie beim Institut als " Trainee"
( in Ausbildung) registrieren lassen. In der Regel erwarten wir, dass ein Trainee während ungefähr zwei
Jahren bei uns registriert ist, bevor er oder sie dann zertifiziert wird, obwohl die Dauer der Ausbildung nicht
streng vorgegeben ist und je nach Coordinator variiert.Eine einmalige Zertifizierungsgebühr wird bei der
Zertifizierung erhoben.Nach der Zertifizierung muss jeder Zertifizierte eine jährliche Mitgliedsgebühr ans
Institut zahlen, um als zertifiziertes Mitglied aufgelistet zu bleiben.
(1) Zertifizierter Focusing Professional ODER Focusing Zrainer
Dieae beiden Bezeichnungen sind äquivalent und können von jedem Focusing Coordinator erteilt werden.
Der Titel " Focusing Professional" wurde vor einigen Jahren hinzugefügt als Alternative zum Titel " Focusing
Trainer".Einige Personen wählen nach wie vor den Titel " Focusing Trainer", andere bevorzugen " Certified
Focusing Professional". Auf Wunsch können beide Titel verliehen werden, wenn dies bei der Zertifizierung
verlangt wird. Wenn ein zweites Zertifikat später verlangt wird, wird eine Bearbeitungsgebühr von $25
erhoben.
(2) FOT ( Focusing - orientierter Therapeut)
Dieser Befähigungsnachweis wird nur von Koordinaoren verliehen, die FOT sind UND ein spezielles FOT-Programm
unterrichten. Er kann von Personen erworben werden ( von geeigneten CC, wie eben beschrieben), die an ihrem
Arbeitsort den Titel " Therapeut" legal führen dürfen und die ein spezielles FOT -Studienprogramm absolviert haben.
(3) Wholebody Focusing
Dieser Titel wird nur von Koordinatoren verliehen, welche ein vollständiges Ausbildungsprogramm absolviert haben UND
ihr Zertifizierungsprogramm aus der Wholebody - Perspektive unterichten.Er kann Personen verliehen werden, die ein
Programm in Wholebody Focusing absolviert haben.
(5) Children Focusing Trainer ( Trainer für Focusing mit Kindern)
Dieser Titel wird verliehen von Koordinatoren, die ieine Spezialausbildung in Children Focusing haben.Er kann Personen
verliehen werden,die einen regulären Zwrtifizierungskurs sowie eiin zusätzliches 60 - stündiges Children Focusing
Training absolviert haben.

Certifying Coordinator ( zertifizierender Koordinator)
Der Titel "Certifying Coordinator" erlaubt einer zertifizierten Person, andere zu zertifizieren.
Ein ( bestehender ) CC empfiehlt eine zertifizierte Person als Coordinator - in - training ( CNT). In der Regel verbringt der
CNT zwei Jahre als CNT, während denen er oder sie im Minimum zwei Lernende durch das Zertifizierungsprogramm
führt, unter der Führung ihres Mentors. Nach Erfüllung aller Anforderungen empfiehlt der Mentor den CNT als CC.

