HPP Intensivkurse - Wir zeigen Ihnen, was Sie wissen müssen
Gut vorbereitet, sicher und entspannt in die schriftliche und mündliche Heilpraktiker Psychotherapie
Überprüfung zu gehen - ganz gleich bei welchem Gesundheitsamt - ist Ziel dieser Seminare.
Wer kann teilnehmen?
Die Seminare sind ideal für alle Anwärter, die das prüfungsrelevante Fachwissen in kurzer Zeit
auffrischen möchten, um punktgenau zur Überprüfung gut vorbereitet zu sein - und alle, die sich
speziell auf Ihre mündliche HPP Prüfung vorbereiten möchten. Die Angebote stehen allen
Interessenten offen.
Mit uns bestehen Sie die Prüfung zum HPP
Unsere CRASHKURSE finden jeweils rechtzeitg einige Wochen vor den März und Oktober
Prüfungen statt und bereiten Sie gezielt auf die schriftliche Überprüfung Ihres Fachwissens vor.
Durch Wartezeiten bei verschiedenen Gesundheitsämtern ergeben sich häufig zeitliche Lücken
zwischen dem absolvierten Vorbereitungskurs und dem Prüfungstermin. Hier ist dieser
Auffrischerkurs ideal. Auch Anwärter, die sich z.B. im Selbststudium oder anderweitig vorbereitet
haben, profitieren von diesem Kurs durch den Fokus auf die Prüfungsrelevanz.
Die Crashkurse beinhalten die kondensierte Wiederholung des prüfungsrelevanten Fachwissens mit
Schwerpunkt Differenzialdiagnostik und stellen somit eine Zusammenfassung unserer
Präsenzausbildung im Schnelldurchlauf dar.
Zusätzlich erhalten Sie für die verbleibende Zeit bis zur schritlichen Prüfung einen kostenfreien
Zugang zum HPP2GO Prüfungsfragentrainer.
Die INTENSIV WORKSHOPS machen Sie zeitnah nach den schriftlichen Überprüfungen gezielt fit
für Ihre mündliche Überprüfung beim Gesundheitsamt!
In praktischen Prüfungssimulationen mit anschließender Supervision können Sie sich im Vorfeld
schon einmal an die aktuelle Prüfungssituation herantasten. Weitere Inhalte sind das Eingehen auf
spezielle Fragen anhand von Original Fallbeispielen sowie Ihre persönliche und therapeutische
Darstellung.
Mit praktischen Tipps und kurzfristig erlernbaren Methoden werden Sie für den erfolgreichen
Umgang mit Nervosität und Prüfungsängsten ausgerüstet. Gezielte Lernmethoden für die mündliche
Überprüfung sowie das Herausarbeiten von persönlichen Stärken und Verhaltenstipps im Umgang
mit den Gesundheitsämtern runden das Angebot ab.
Die Seminare können einzeln bzw. zusätzlich zu unseren modularen Prüfungsvorbereitungskursen
gebucht werden.
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