
     Pastor-Janßen-Straße 2
      46483 Wesel

   in Kooperation mit:

HEILPRAKTIKER/-IN FÜR 
PSYCHOTHERAPIE
VORBEREITUNGSKURS 
IN WESEL 

SEPTEMBER 2018–
MÄRZ 2019

Anmeldung und Information 

Wir bitten um telefonische oder schriftliche Voranmeldung. Daraufhin 
erhalten Sie die Anmeldeunterlagen. Die verbindliche Anmeldung 
erfolgt durch die Rücksendung dieser vollständig ausgefüllten Anmel-
deunterlagen innerhalb von 14 Tagen nach der Voranmeldung. Sollte 
die Anmeldung bis zu diesem Zeitpunkt nicht eingehen, behalten wir 
uns das Recht vor, Ihren Platz an andere Interessierte zu vergeben. Die 
Vergabe der Plätze erfolgt nach der zeitlichen Reihenfolge der Anmel-
dungen. Eine Entscheidung über die Eignung für die Teilnahme behält 
sich die Fortbildungsleitung vor. 

Zahlungsmodalitäten und Stornierung

Ratenzahlungen sind auf Anfrage möglich. Bitte bespechen Sie das ggf. 
mit dem IAG-Büro. Falls Sie Fragen zum Bildungsscheck/zur Bildungsprä-
mie haben,rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne oder schicken Ihnen 
Informationsmaterial zu. 
Eine Stornierung muss schriftlich an das iag.bochum erfolgen. Bis 8 
Wochen vor Kursbeginn wird eine Verwaltungspauschale von 50.-€ 
erhoben, bis vier Wochen vor Kursbeginn werden 50% der Kursgebühr 
fällig. Danach ist die volle Kursgebühr zu zahlen, es sei denn, Sie stellen 
eine Ersatzperson oder es gibt anderslautende, schriftliche Vereinbarun-
gen. Die Rücktrittsregelung gilt auch bei kurzfristiger Anmeldung. Im 
Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wir sind für Sie da

i.d.R.:    MO - FR    10:00–16:00 Uhr 
     

Anmeldung an:

iag.bochum
Anerkannte Einrichtung der Weiterbildung
Herner Str. 88 · 44791 Bochum

Telefon 0234-682262 · Telefax 0234-682162
E-Mail iag@online.de ·  www.iagbochum.de

Veranstaltungsort:
Gesundheitszentrum „pro homine“
Pastor-Janßen-Straße 2
46483 Wesel
Telefon  0281-1041204
https://gesundheitszentrum-wesel.de 
info.GZW@prohomine.de

Fortbildungstermine

 05.09/26.9/10.10/31.10/14.11/28.11/12.12.2018
 16.01.2019/30.01/13.02/20.02/27.02.2019
 Mittwochs von 18:00 bis 21:00 Uhr
 und drei Kompakttage (Sonntags):
 16.09.2018/06.01.2019/10.3.2019
 von 11:00 bis 18:00 Uhr
 68 Unterrichtsstunden
  890 EUR, Ratenzahlung möglich
 Förderung über Bildungsscheck oder  
 Bildungsprämie möglich
 

Fortbildungsleitung 

Rolf Klein

Jg. 1952, Heilpraktiker für Psychotherapie, MBSR und Meditations-
lehrer, mehr als 30 Jahre Seminar- und Praxistätigkeit, Mitbegründer 
des IAG in Bochum. Seit mehr als 20 Jahren Durchführung der Vorbe-
reitungskurse mit guter Erfolgsquote.

Wenn Sie an der Fortbildung interessiert sind und noch weitere 
Fragen haben, können Sie diese mit dem Dozenten Rolf Klein direkt 
telefonisch besprechen. Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der 
Zugangsvoraussetzungen bzw. Ihrer persönlichen Ausgangsquali-
fikation und Zielsetzung empfehlen wir Ihnen ausdrücklich, diese 
Möglichkeit zu nutzen. Sie finden die aktuell gültige Telefonnummer 
über www.heilpraktikerpsychotherapie.de.

Sollten Sie wider Erwarten durch die Prüfung fallen, kann der Kurs ge-
gen Zahlung einer Verwaltungsgebühr von 90 EUR wiederholt werden. 
Wollen Sie aus anderen Gründen den Vorbereitungskurs wiederholen, 
erhalten Sie eine 50%-ige Ermäßigung. Diese Regelungen gelten, 
soweit freie Plätze verfügbar sind.

Diese Fortbildung ist eine Kooperationsveranstaltung zwischen dem 
Gesundheitszentrum Wesel und dem iag.bochum. Frühjahrskurs bei 
dem IAG-Büro zu erfragen unter Tel. 0234 682262.

BERUFSBEGLEITENDE  
FORTBILDUNG
September 2018–März2019



Vorbereitungskurs auf die staatliche Zulassung als  
Heilpraktiker/-in für Psychotherapie

Diese Fortbildung wendet sich u.a. an Menschen, die psychothera-
peutisch mit anderen als den „Regelverfahren“ (Verhaltenstherapie 
und Psychoanalyse) arbeiten und dafür die Zulassung durch das 
Gesundheitsamt benötigen. Die sich also eine selbstständige Existenz 
im psychotherapeutischen Bereich aufbauen wollen (z.B. Gestalt- und 
Bewegungs-, Körper-, Atem-, Musik- und Kunsttherapeut/-innen, Dipl.-
Psychologen). Sie wendet sich auch an Menschen, die im Rahmen 
einer bestehenden beruflichen Tätigkeit ihre Kompetenz im Bereich 
Psychotherapie und Diagnostik erweitern möchten. Das betrifft z.B. 
Sozialarbeiter in der Suchtberatung, Beratungslehrerinnen, Seelsorger, 
Ergotherapeutinnen, Mitarbeiter der Telefonseelsorge, Krankengymnas-
ten, Berufsbetreuer und Physiotherapeutinnen, die umfassender und 
eigenständig behandeln bzw. psychotherapeutisch beraten wollen. Es 
ist aber auch ohne weiteres möglich, den Kurs einfach zur Vertiefung 
des Verstehens von Diagnostik (ICD/DSM) und Therapie zu besuchen, 
d.h.  ohne weitergehende Verwertungsabsicht.

„Psychotherapie ist die Ausübung der Heilkunde“

So stellte es das Bundesverwaltungsgericht in einem Urteil von 1983 
unmissverständlich fest. Übrigens hängt im Ernstfall die Beurteilung, 
ob eine bestimmte Tätigkeit Psychotherapie im Sinne des Gesetzes 
ist, nicht von der Selbsteinschätzung des Anbieters ab („Ich mache 
nur Beratung“). Wer psychotherapeutisch arbeiten möchte, tut also 
gut daran, dies im Rahmen der bestehenden Gesetze zu tun. Auch 
oder vielleicht sogar besonders dann, wenn er andere Wege gehen 
will als die sog. Regelverfahren. Zurzeit gibt es in Deutschland für 
selbstständige psychotherapeutische Tätigkeit im Wesentlichen zwei 
Möglichkeiten: Die sog. Approbation (für Ärzte und seit 1998 auch 
für Diplom-Psychologen mit anerkannter Zusatzausbildung) und die 
Zulassung über das „Heilpraktikergesetz (HPG)“. 

Wie kam es zu dieser zweiten Schiene (HPG) und was sind 
ihre Voraussetzungen?

Die Zulassung auf der Basis des HPG wurde 1985 zunächst auf Dipl.-
Psychologen ausgedehnt. Sie konnten in der Folge eine staatliche 
Zulassung zur Ausübung der Heilkunde „eingeschränkt auf Psychothe-
rapie“ erlangen. Seit 1993 besteht diese Möglichkeit auch für andere 
Bewerber/-innen, die die Bedingungen des HPG erfüllen. Dabei handelt 
es sich um eher allgemeine Voraussetzungen wie Vollendung des 25. 
Lebensjahres, polizeiliches Führungszeugnis, Gesundheitsattest und 

„charakterliche Eignung“. Im Gegensatz zu populären Mythen ist der 
Abschluss einer psychotherapeutischen Aus-/Fortbildung keine Voraus-
setzung, um zur Überprüfung zugelassen zu werden. Ohne eine solche 
ist aber natürlich ein selbstständiges Arbeiten kaum möglich und ethisch 
fragwürdig. 

Was erlaubt diese Zulassung?

Diese Zulassung auf der Basis des HPG (irreführend auch als „kleiner“ 
Heilpraktiker bezeichnet) etabliert sich als eine zweite Schiene der psy-
chotherapeutischen Tätigkeit für alle, die nicht mit den „Regelverfahren“ 
arbeiten wollen bzw. keine Approbation haben. Sie gilt im gesamten 
Bundesgebiet und erlaubt die Niederlassung in freier Praxis und die 
eigenverantwortliche Durchführung von Diagnose und Therapie. 
Therapeuten für Psychotherapie nach dem HPG genießen Methodenfrei-
heit (was ein echtes Privileg ist). Folglich dürfen sie bei entsprechender 
Qualifikation Methoden wie Gestalttherapie, Bioenergetik, Gesprächs-
therapie und andere, nicht „wissenschaftlich“ abgesegnete Methoden 
anwenden. 
Übrigens sind Sie nach erfolgter Zulassung als Angehöriger eines 
Heilberufs bei heilkundlicher Tätigkeit von der Umsatzsteuer befreit. 
Die Zulassung als Heilpraktiker/-in erlaubt allerdings nur in besonders 
begründeten Einzelfällen die Abrechnung mit den gesetzlichen Kran-
kenkassen. Die Abrechnung mit privaten Krankenkassen ist möglich, 
wenn eine solche nicht vertraglich ausgeschlossen wurde. Wenn keine  
dieser Möglichkeiten greift, muss die Psychotherapie selbst finanziert 
werden. Für die Klienten gibt es jedoch durchaus auch Vorteile: Sie 
können sich von einem Therapeuten/-in ihrer Wahl mit der Methode ihrer 
Wahl behandeln lassen. Häufig sind Termine zeitnäher zu bekommen.  
Auch manchmal wichtig: Psychotherapien, die selbst finanziert werden,  
werden zwar auch intern dokumentiert, tauchen aber nicht in externen 
Dokumenten (z.B. bei ihren Krankenkassen) auf.
Natürlich gibt es auch schlechte bzw. schlecht ausgebildete Therapeuten 
nach HPG, man sollte einen solchen Schritt also sorgfältig prüfen. Vor 
einer schlechten Behandlung schützt  erfahrungsgemäß allerdings auch 
keine Approbation des Behandlers.

Was erwartet mich bei der staatlichen Überprüfung?

Da die Ausgestaltung der Prüfung in den Händen des für den Bewerber 
zuständigen Gesundheitsamtes liegt, variierte das Anforderungsni-
veau von Ort zu Ort zunächst beachtlich. Dieser zwar für die Bewerber 
manchmal bequeme Zustand der Anfangsjahre weicht mehr und mehr 
einer relativ anspruchsvollen Überprüfung, die ohne gezielte und gute 
Vorbereitung kaum noch zu bestehen ist. Da es keine verbindliche 
Prüfungsordnung gibt, haben die zuständigen Ämter -positiv ausge-
drückt- einen grossen Gestaltungsspielraum. 
Die Tendenz geht deutlich dahin, dass die Überprüfungen an den meisten 
Gesundheitsämtern aus mündlichen und schriftlichen Teilen bestehen, 
d.h. neben mindestens ausreichendem Wissen spielt auch die überzeu-
gende Präsentation des (hoffentlich) Gewussten eine wachsende Rolle.
Aus meiner Sicht ist nicht primär stures Auswendiglernen, sondern Freu-
de am Lernen und Verstehen gefragt.  Da die Anforderungen zunehmend 
standardisiert werden und immer mehr Prüfungsorte zugunsten einer 
gewissen Zentralisierung wegfallen, macht es auch wenig Sinn, nach 

„günstigen“ Ausweichorten zu suchen. 

Inhalte

Dieses Training bereitet intensiv auf die staatliche Überprüfung beim 
Gesundheitsamt vor. Es basiert auf den Vorgaben des Ministeriums und 
der Auswertung zahlreicher Prüfungen in NRW. Es werden schwerpunkt-
mäßig folgende Themen erarbeitet: 

 ∙ Anamnese, allgemeine und spezielle Psychopathologie
 ∙ Diagnostik/Differenzialdiagnostik, Klassifizierung von  

 Störungen (ICD bzw. DSM)
 ∙ Therapie mit den Mitteln von Verhaltens- und Gesprächsthera- 

 pie und Psychoanalyse, differenzielle Indikation
 ∙ Krisenintervention, gesetzliche Grundlagen,  

 Grenzen der Tätigkeit
 ∙ Grundlagen der Psychopharmakologie

Außerdem wird die Präsentation des Wissens unter den Belastungen 
einer schriftlichen bzw. mündlichen Prüfung (Referate) simuliert. 
Wegen der gemessen an der Komplexität des zu erfassenden Wissens 
relativ kurzen Zeit, sind engagierte Mitarbeit und entsprechendes Stu-
dium der Fachliteratur unverzichtbar. Die Arbeit in Gruppen hat sich als 
produktiv erwiesen und wird unterstützt. 
Unter diesen Voraussetzungen und nach den bisherigen Erfahrungen 
aus zahlreichen Vorbereitungskursen besteht eine hohe Erfolgsaussicht.
Die meisten Teilnehmenden haben darüber hinaus die Erfahrung ge-
macht, dass sich ihr Verständnis von Psychotherapie – auch abgesehen 
von dem Kursziel Prüfung – vertieft hat und das Lernen bewusstseins-
erweiternd ist und Spaß macht. 
Zusätzlich wird für diesen Kurs eine sichere, internetbasierte Plattform 
eingerichtet, die eine Kommunikation untereinander und Fragen an 
den Kursleiter sowie den Austausch von Materialien und Informationen 
(auch über die Kursdauer hinaus) möglich macht. Der Besitz eines eige-
nen Computers ist dafür nicht zwingend erforderlich, die Teilnehmenden 
sollten jedoch über eine E-Mail-Adresse erreichbar sein.

Kurz gesagt erwarten Sie

 ∙ Erweiterung und Konsolidierung vorhandener Kompetenz
 ∙ Zeitgemäßes Lernen durch Referate, Rollenspiele, Medieneinsatz
 ∙ Simulation einer schriftlichen Prüfung
 ∙ Vertiefung des Verstehens und eine gute Chance, die Überprü- 

 fung beim zuständigen Gesundheitsamt zu bestehen
 ∙ Umfangreiches Studienmaterial mit mehr als 600 Seiten Skript


