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Prüfungsvorbereitung Heilpraktiker für Psychotherapie - Syllabus 2017/18
In den vergangenen Jahren haben wir innerhalb der ISA-Ausbildung verschiedene Modelle zur Vorbereitung auf den Heilpraktiker für Psychotherapie ausprobiert. Dieses neue Trainingsprogramm zieht die Schlüsse aus den Erfahrungen damit und baut aus, was sich bewährt hat.
Das ISA-Vorbereitungsprogramm auf die staatliche Prüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie ist eine Kombination von Eigenstudium, Gruppenunterstützung und Prüfungsübungen.
Selbstverständlch können Sie auch an diesem Trainingsprogramm teilnehmen, wenn Sie nicht beabsichtigen, die Heilpraktikerprüfung für Psychotherapie zu absolvieren.

Inhalte
1.) Sie erhalten Lehrskripte zu den drei Bereichen, auf die es beim Heilpraktiker für Psychotherapie entscheidend ankommt:
 Psychische Störungen und ihre Behandlung
 Psychotherapieverfahren
 Rechtsfragen in der Psychotherapie
In diesen Skripten steht alles, was Sie wissen müssen, um für die Prüfung ausreichend vorbereitet zu sein. Außerdem erhalten Sie umfassende
und stetig aktualisierte Informationen über weitere Literaturhilfen und Internetquellen zur Vertiefung und Ergänzung.
2.) Nach jedem durchgearbeiteten Lehrskript folgt ein Prüfungsteil, der ähnlich konzipiert ist wie die letztendliche Prüfung im Gesundheitsamt.
Er besteht aus einem Muliple-Choice-Test über die Inhalte des Skripts und einem mündlichen Prüfungsgespräch. Damit erhalten Sie einen Doppeleffekt: Sie verinnerlichen den Lernstoff und Sie üben mehrfach in einem realen Setting die Prüfungssituation. Es hat sich gezeigt, dass viel
auf Letzteres ankommt, um schließlich die Prüfung im Gesundheitsamt zu bestehen.
Der Übungseffekt der Prüfungen ist am größten, wenn Sie dazu in unser Büro nach Ettlingen kommen. Wenn Sie aber dazu einen weiten Weg in
Kauf nehmen müssten, können Sie die schriftlichen Prüfungen auch zuhause und die mündlichen über Skype machen. Die Prüfungstermine werden individuell mit Ihnen vereinbart. „Durchfallen“ können Sie nicht. Die Prüfungsergebnisse helfen Ihnen lediglich zur Selbsteinschätzung. Zudem erhalten Sie eine konstruktive Rückmeldung für Ihr Gesprächsverhalten in den mündlichen Prüfungen.
3.) Sie können kostenlos an drei ISA-Supervisionstagen in Ettlingen teilnehmen, um dort in der Gruppe
 Fragen zu besprechen, auf die Sie beim Lernen gestoßen sind,
 Einblick in die Praxis von anderen Beratungspersonen zu bekommen,
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 Hilfen zur Lernmethodik zu erhalten,
 Erfahrungen mit anderen zu teilen, die sich ebenfalls auf den Heilpraktiker für Psychotherapie vorbereiten oder die Prüfung schon hinter sich
haben,
 Verabredungen mit anderen Peers zu treffen, um z.B. Lerngruppen zu bilden,
 Übungserfahrungen zur Vorbereitung auf die Prüfung zu machen, wie z.B. das Halten eines Kurzreferats zu einem Lernthema vor der Gruppe,
 Blockaden wie z.B. Prüfungsängste zu besprechen
 Tipps für vertiefende Literatur, Links usw. zu erhalten.
Wenn Sie den Kurs als Aufbaukurs der ISA-Gesamtausbildung belegen (s. unten), sind diese Teilnahmen verbindlich.
Die Termine der Supervisionstage finden Sie auf der ISA-Website unter „Termine“.

Der Kurs „Heilpraktiker für Psychotherapie“ als Aufbaukurs HP (AK HP) in der ISA-Gesamtausbildung
Sie können, wenn Sie wollen, diesen Kurs als Aufbaukurs im Rahmen der ISA-Gesamtausbildung belegen. Dafür werden Ihnen 5,0 Creditpoints
nach dem European Credit Transfer System (ECTS) angerechnet. Wenn Sie sich in der Gesamtausbildung für das Modell Grundkurs I (10 Credits), Grundkurs II (10 Credits), Zentralkurs I (10 Credits) und Aufbaukurs Variante ISAAK (10 Credits) entscheiden, decken Sie mit AK HP die
Hälfte des obligatorischen Aufbaukurses ab. Für die andere Hälfte können Sie ISA-akkreditiere Inhalte (=ISAAK) anderer Anbieter geltend machen. Es können auch komplette anderswo absolvierte Seelsorge- oder Beratungsausbildungen angerechnet werden. Teilen Sie einfach mit, worum es sich handelt und welchen Umfang und welche Inhalte die Ausbildung hatte, damit wir das richtig einschätzen können.
Sie können den Kurs aber auch an die andere Variante der Gesamtausbildung mit dem Zentralkurs II (10 Credits) als Aufbaukurs knüpfen oder
nur das Zentralkursprogramm (ZK I: „Kognitive Seelsorge“, ZK II: „Kognitive Seelsorge & Verhaltenstherapie“) und den AK HP wählen. Diese
beiden Varianten sind für die Vorbereitung auf die Prüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie optimal.
Die Studienleistungen von AK HP teilen sich folgendermaßen auf:
Aufbaukurs „Heilpraktiker für Psychotherapie“ (AK HP)
Stunden

Credits

Leseaufgaben

90

3,0

Memorieren & Prüfungen

42

1,4

Supervisionstage

18

0,6

150

5,0

Die anberaumten Lernstunden sind nur ein ungefähres Richtmaß. In der Praxis wird sich das individuell ganz unterschiedlich ausgestalten.
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Leistungsnachweise und Abschluss
 Jede teilnehmende Person erhält nach der Anmeldung einen Studienleistungsnachweisbogen, den Sie zu den Präsenzterminen mitbringen,
um die bisherigen Studienleistungen abzeichnen zu lassen.
 Das Abschlusszertifikat für den Aufbaukurs „Heilpraktiker für Psychotherapie“ (AK HP) der ISA-Gesamtausbildung wird ausgestellt, wenn alle
Studienleistungen auf dem Bogen signiert sind.
 Wenn Ihnen nicht daran liegt, diesen Aufbaukurs abzuschließen, müssen Sie das Programm nicht komplett absolvieren. Z.B. können Sie auf
die Teilnahme an Supersivionstagen verzichten. Einen Preisnachlass gibt es dafür aber nicht. Eine Teilnahmebestätigung erhalten Sie nach
Abschluss des Programms auf jeden Fall.

Kosten & Bezahlung
Wenn Sie unabhängig von der sonstigen ISA-Ausbildung an diesem Kurs teilnehmen, kostet er 500 €, wenn Sie ihn innerhalb der der ISA-Ausbildung belegen, zahlen sie 400 €.
Die Zahlung erfolgt bis 10 Tage nach Rechnungserhalt. Mehrwertsteuer wird nicht erhoben. Stornierungen sind nur in außergewöhnlichen Härtefällen nach Absprache möglich.

Terminplanung
Sie können jederzeit mit dem Kurs beginnen und sich die Zeit dafür so einteilen, wie Sie wollen. Lediglich die Termine der Supervisionstage stehen fest. Jeder dieser Tage besteht aus sechs Seminarstunden (45 min.), die in drei Blöcke aufgeteilt sind. Sie können sich jeweils auch nur zu
einem oder zwei Blöcken anmelden. Es stehen Ihnen also insgesamt neun beliebig kombinierbare Blöcke zur Verfügung. Wichtig ist nur, dass
Sie sich immer rechtzeitig anmelden.

Anmeldung
Die Anmeldung zu diesem erfolgt formlos, aber verbindlich per E-Mail oder Post unter Angabe der vollen Anschrift (+ Rechnungsadresse, falls
abweichend) mit E-Mail und Telefon.
Unsere Anschrift: Institut für Seelsorgeausbildung (ISA), Pforzheimer Str. 186, 76275 Ettlingen, E-Mail info@isa-institut.de .

