
 

 

psychotera  H e i l p r a k t i k e r s c h u l e ,  Babette  Dreyer ,  R o s a s t r .  9 ,  7 9 0 9 8  F r e i b u r g  
 0761- 45894178   0157-92349830   mai l@psychotera.de    www.psychotera .schule 

  

HHEEIILLPPRRAAKKTTIIKKEERR  FFÜÜRR  PPSSYYCCHHOOTTHHEERRAAPPIIEE  

HALBJÄHRIGER VORBEREITUNGSKURS  

ZUR PRÜFUNG BEIM GESUNDHEITSAMT 

 

Dieser Kurs bereitet Sie optimal auf die Prüfung "HEILPRAKTIKER FÜR PSYCHOTHERAPIE" beim 

Gesundheitsamt vor.  

Seit 1993 gibt es für Menschen, die weder Ärzte noch approbierte Psychologen sind (aber dennoch 

fundiertes psychotherapeutisches Wissen vorweisen können) eine Möglichkeit, Psychotherapie in 

selbständiger Praxis anzubieten: die Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde, eingeschränkt auf das 

Gebiet der Psychotherapie". 

Um diese Erlaubnis zu erhalten, prüft das Gesundheitsamt ob "der Antragsteller keine Gefahr [...] 

darstellt"; dies geschieht in einer schriftlichen und mündlichen Prüfung, in der das Wissen über 

Diagnosen und Behandlungen psychiatrischer Krankheiten abgefragt wird.  

Diese Überprüfung hat in den letzten Jahren an Anspruch zugenommen und ist ohne eine gezielte 

und gute Vorbereitung nur schwer zu bestehen.  

  

Dieser Kurs wird in dieser Form seit über 15 Jahren mit großem Erfolg angeboten: unsere Schüler 

haben die Prüfungen zu über 90% bestanden (regulär: ca. 30-50%). Über einen Zeitraum von 6 

Monaten werden in kleinen Gruppen einmal wöchentlich intensiv und praxisbezogen die 

Lerninhalte vermittelt. 

Wir legen Wert auf: 

• einen lebendigen Unterrichtsstil und persönliche Bezugnahme 

• prüfungsrelevante Aktualität und kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Lehrmaterialien 

• Unterstützung von Lerngruppen 

• Individuelle Betreuung von der Antragstellung bis zu Fragen bei der Praxisgründung. 

Voraussetzungen: 

Für die Erlaubnis zum Heilpraktiker für Psychotherapie ist kein bestimmter Ausbildungsweg 

vorgeschrieben. Beim Gesundheitsamt Freiburg wird meist eine mind. 2 jährige 

psychotherapeutische Ausbildung vorausgesetzt, die sowohl Theorie und Praxis, als auch 

Selbsterfahrung und Supervision beinhaltet. 

Die Anerkennung der einzelnen Therapieformen wird individuell gehandhabt; hier kommt es 

besonders auf die Seriosität der Ausbildungen an. Berufserfahrungen im sozialen/therapeutischen 

Bereich und Praktika kommen dabei ebenso zur Geltung wie verschiedene Fortbildungen und 

Eigentherapie. 

Teil des Vorbereitungskurses ist die persönliche Profilierung, mit welcher Methode die Überprüfung 

bestanden werden kann und wie der eigene Hintergrund am Besten dargestellt wird.  

Zielgruppe: 

• wer in eigener Praxis psychotherapeutisch tätig werden will 

• wer in seinem Berufsfeld eine Weiterbildung in psychiatrischer Anamnese und Diagnostik 

braucht (z.B. soziale Berufe, Seelsorge, Krankenpflege usw.) 

 

 

Ohne den HEILPRAKTIKER FÜR PSYCHOTHERAPIE ist als selbständige Tätigkeit lediglich Beratung 

(Lebensberatung, Krisenberatung usw.) gestattet. 

Kursinhalte:  
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Der Kurs vermittelt den prüfungsrelevanten Stoff übersichtlich strukturiert und die theoretischen 

Inhalte werden anschaulich verknüpft. 

Die Inhalte wurden -und werden weiterhin- an die Erfahrungswerte der gelaufenen Prüfungen des 

Freiburger Gesundheitsamtes angepasst. 

Anhand von 20 aktuellen Skripten kannst Du dir ein eigenes Lehrbuch aufbauen und den Stoff zu 

Hause nachbereiten. Darüber hinaus gibt es original Prüfungsunterlagen und -protokolle sowie 

weiteres Übungsmaterial und Lernhilfen. Am Ende dieses Studiums erhalten die Teilnehmer eine 

Studienbescheinigung zur Vorlage beim Gesundheitsamt.  

• Befunderhebung, Diagnostik, Klassifikation (ICD 10) 

• Neurosenmodelle 

• Psychopathologie: Angststörungen, Zwangsstörungen, Reaktionen, Depression, Suizidalität, 

Persönlichkeitsstörungen, Psychosomatische Störungen, Essstörungen, Sexualstörungen, 

Abhängigkeiten/Sucht, affektive Psychosen, schizophrene Störungen, körperlich 

begründbare Störungen 

• Psychopharmaka 

• Psychotherapeutische Verfahren / Krisenintervention 

• Gesetzliche Grundlagen 

• Profilierung: die eigene Kompetenz wird konsolidiert und die gewählte therapeutische 

Richtung wird dem bestehenden Gesundheitswesen angepasst. 

• Tageskurs, der mit Videosimulation und Originalprüfungsfragen auf die mündliche Prüfung 

vorbereitet. 

 

Studiendauer: 6 Monate / 20 x 3 Zeitstunden. Die Ausbildung kann auch ohne weitere Kosten 

wiederholt werden - damit kannst Du so lernen, wie Du es brauchst!  

 

Zeiten: Dienstags, 18 bis 21 Uhr. Ausbildungsbeginn ist immer im März und im Oktober, ein 

Einstieg ist aber  jederzeit möglich (da der Kurs kostenlos wiederholt werden kann). Inklusive ist ein 

Tageskurs, der auf die mündliche Prüfung vorbereitet.  

 

Kosten: 1388,-€, (Ratenzahlung: 6 Monate 244,- €).  

Besonderheit: bringen angemeldete Schüler einen zusätzlichen Teilnehmer mit in die Ausbildung, so 

erhalten sie 5% Ermäßigung auf die Kursgebühr (60,- €).  

 

WIE DU DIE KOSTEN FÜR DIESEN KURS BETRACHTEN SOLLTEST: 

• Der Kurs kann kostenlos wiederholt werden, 

• Als Heilpraktiker/in kannst Du mit privaten Kassen abrechnen, 

• Du bist generell von der Umsatzsteuer befreit, 

• Die Studienkosten lassen sich von der Steuer absetzen, 

• Du bekommst die Kursteilnahme als Weiterbildung bestätigt 

 

 

 

Ergänzend hierzu bieten wir auch die Weiterbildung „Therapeutisches Kompetenztraining“ an, hier 

geht es um die praktischen Möglichkeiten in Beratung und Therapie.  

Für eine ausführliche Information oder Beratung freuen wir uns auf Deine Kontaktaufnahme. 


