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1. Allgemeine Infos  
Vielleicht überrascht es dich, dass die Anmeldung in mehreren Schritten erfolgt und dass 
verschiedene Unterlagen erforderlich sind. Gerne erläutere ich dir, warum das so ist : 

Die Arbeit als Surrogat-Partner*in ist eine sehr intime Arbeit und benötigt daher reife Men-
schen, die sowohl ihre Bedürfnisse und Grenzen sehr gut kennen, als auch Verantwortung 
übernehmen und einen Raum halten können für die Bedürfnisse und Grenzen von anderen. 
Bei dieser Arbeit geht es nicht um den eigenen Spass, sondern um die Begleitung von 
Menschen in einem verletzlichen Themengebiet.   

Für die Ausbildung brauchst du keine spezifische Vorbildung oder akademische Titel. Es 
gibt jedoch bestimmte persönliche Qualitäten und Lebenserfahrungen, die einen wertvollen 
Boden für die Surrogat-Partner Therapie bieten. Die Ausbildung richtet sich darum an Per-
sonen 

• mit einer emotionale Reife, die sich aus einer Kombination von Lebenserfahrungen 
und beruflicher Erfahrung entwickelt hat. 

• mit Reflexionsfähigkeit sowohl über das eigene, als auch über fremdes Verhalten. 
• die eine offene und zugewandte Kommunikations- und Konfliktbereitschaft pflegen. 
• die mit ihrer eigenen Sexualität und Nacktheit vertraut sind und sich damit wohl und 

sicher fühlen. 
• die selber gut für sich sorgen sowie nährende emotionale und körperliche Beziehun-

gen pflegen in ihrem privaten Umfeld  
• die sich durch persönliche Therapie und andere wachstumsorientierte Erfahrungen 

weiterentwickelt haben und sich noch immer weiterentwickeln. 
• die eigene traumatische Erlebnisse mit professioneller Begleitung aufgearbeitet ha-

ben.  
• die sich bereit fühlen, in eine enge, fürsorgliche Beziehung mit Menschen einzutre-

ten, die Schwierigkeiten mit emotionaler, körperlicher und sexueller Intimität haben.  
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Das Verfassen der verschiedenen Unterlagen dient dir selber als Reflexion deiner eigenen 
Beziehungs- und sexuellen Geschichte, deiner Kompetenzen und allfälligen Stolpersteine. 
In diesem Sinn ist diese Arbeit schon der erste Schritt der Ausbildung.  

Deine Unterlagen geben mir einen ersten Eindruck, wo du stehst in Bezug auf dich im Be-
reich Beziehung und Sexualität und geben mir die Grundlagen für Fragen im Vorgespräch 
mit dir. 
 

Schweigepflicht 

Selbstverständlich behandle ich alle deine eingereichten Unterlagen vertraulich. 
 
Anmeldung von Menschen in einer Partnerschaft 

Falls du in einer Partnerschaft lebst, setze ich voraus, dass du dich nur anmeldest mit dem 
Einverständnis und klaren Absprachen mit dein*er Partner*in. 

 

2. Ablauf Anmeldeprozess 
  

2.1 Anmeldung über die Webseite  

Die Anmeldung erfolgt über den grünen Button «ANMELDEN» rechts oben 
 

2.2 Unterlagen für den Anmeldeprozess  
 

a) Tabellarischer Lebenslauf zu Arbeits-, Ausbildungs- und Therapieerfahrung 
b) Fliesstext-Lebenslauf mit Schwerpunkt auf Beziehung und Sexualität (1-3 Seiten), in 

dem du Bezug nimmst auf prägende Umstände, Erlebnisse und Erfahrungen in familiä-
ren, romantischen und sexuellen Beziehungen. 

c) Deine sexuelle Orientierung sowie deine Präferenzen in Bezug auf zukünftige Kli-
ent*innen (Mann, Frau, Transfrau, Transmann, hetero- , homo-, bi- oder pansexuelle*r 
Mann oder Frau, non-binary-Person, Mann/Frau mit körperlicher oder leichter geistiger 
Beeinträchtigung) Mit welchen Menschen kannst du dir überhaupt nicht vorstellen zu 
arbeiten ? 

d) Motivationsschreiben zu den Fragen :  
- Warum möchtest du die Ausbildung zur Surrogat-Partner*in machen ? 
- Warum möchtest du als Surrogat-Partner*in arbeiten ? 
- Welche Qualitäten bringst du deiner Meinung nach mit, um effektiv als Surrogat-Part-
ner*in zu arbeiten ? 
- Welche Qualitäten/Erfahrungen bringst du mit, um dich in der Arbeit als Surrogat-Part-
ner*in wohl zu fühlen ? 

e) Stolpersteine 
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Was könnten für dich schwierige Situationen während der Ausbildung, bzw. während 
der Arbeit als Surrogat-Partner*in sein ? 

 

Bitte sende die Unterlagen elektronisch an kontakt@lucianna-braendle.ch  
 
2.3 Vorgespräch  
Das einstündige Vorgespräch dient der Klärung zur Ausbildungsteilnahme sowie zur Beant-
wortung von offenen Fragen.   

Es kostet CHF 140. Diese Kosten können mit den Kosten für die Ausbildung verrechnet 
werden. 

2.4 Vereinbarung für die Ausbildung 
 

Bei beidseitigem Einverständnis unterschreiben beide die Vereinbarung für die Ausbildung 
auf der Details und Rahmenbedingungen der Ausbildung festgehalten sind.  

2.5 Anzahlung für die Ausbildungskosten 
Mit dem Unterzeichnen der Vereinbarung wird die Anzahlung von CHF 500 fällig.  
Kontonummer Postfinance: Nr. 80-595055-2; LuciAnna Braendle, 8400 Winterthur 
IBAN CH05 0900 0000 8059 5055 2 / BIC POFICHBEXXX  
 

3. Kosten Ausbildung und Zahlungsmodalitäten 

Im Preis inbegriffen sind die Ausbildungs-Wochenenden, das Vorgespräch und 2 
Einzel-Coachings.  

Weitere Details siehe Webseite rechte Spalte.  
 


