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International Board of Examiners (IBE) 

International College of Applied Kinesiology 

Außerordentliche Prüfungen (außerhalb von internationalen und 
Chapter-ICAK-Konferenzen) 
Wird eine Sondersitzung zur Abhaltung einer schriftlichen oder praktischen  IBE Prüfung au-
ßerhalb eines regulären ICAK Meetings verlangt,  ganz gleich, bei welchem Chapter, müs-
sen die Kosten für die Prüfung vom Prüfungskandidaten oder den Prüfungskandidaten auf-
gebracht werden. 
Zusätzlich zu den normalen Prüfungsgebühren müssen die Kandidaten für folgende zusätzli-
che Aufwendungen die Kosten übernehmen: 
 
1. Reisekosten für den oder die Prüfer 
2. Miete für den Prüfungsraum oder andere Unterbringungen 
3. Videoausstattung um das praktische Examen aufzunehmen 
4. Gebühr für die Sonderprüfung (US $ 1000 pro Tag) 
5. Alle weiteren denkbaren Ausgaben, die bei der Abhaltung der Prüfung anfallen. 
Wenn sich der Prüfer bereits am Prüfungsort befindet, z.B. um einen Vortrag zu halten, wer-
den nur die tatsächlich im Rahmen der Prüfung anfallenden Kosten neben der Gebühr für die 
Sonderprüfung (1000 US $) berechnet. 
 
Die Prüfungskosten sind unter den Kandidaten, die das Examen ablegen,  aufzuteilen. Die 
Prüfungskandidaten sollten einen „Organisator“ für die Sonderprüfung benennen, um eine/n 
Verbindungsperson vor Ort zu haben, die sich um die äußeren Bedingungen zur Durchfüh-
rung der Prüfung und die gemeinsame Bezahlung der zusätzlichen Prüfungskosten in Ab-
sprache mit dem Schriftführer des IBE kümmert. 
Die Gebühren für die Sonderprüfung von US $ 1000 Dollar pro Tag müssen 30 Tage vor 
dem außerordentlichen Prüfungstermin beim Schriftführer des IBE eingegangen sein. Die 
tatsächlich angefallenen Kosten können erst nach dem abgelegten Examen ermittelt werden.  
Alle Kosten, die von den Prüfungskandidaten noch nicht beglichen wurden, werden dem 
„Organisator“ in Rechnung gestellt, der sie dann unter den Prüfungskandidaten aufteilt. 
Es werden weder Zahlungsnachlässe gewährt, noch das Diplomate-Diplom erteilt, bis alle 
angefallenen Kosten vollständig bezahlt sind. 
Alle anderen Grundvoraussetzungen im Bezug auf die Durchführung der Diplomate-Prüfung 
bleiben bestehen (Antrag und die normalen Prüfungsgebühren, die 30 Tage vor dem Son-
derprüfungstermin eingegangen sein müssen, etc. ) 
 
Es sollte eine möglichst große Gruppe von Kandidaten für jeden Prüfungsabschnitt zusam-
menkommen, um die Kosten pro Person so niedrig wie möglich zu halten. 
 
Alle Prüfungskandidaten sind angehalten, mit ihrem  eigenen ICAK Chapter zusammenzuar-
beiten, um ihr Diplomate-Examen in Verbindung mit regulären ICAK Meetings durchzuführen 
um zusätzliche Kosten zu vermeiden. 
 


