HPP Intensivkurs mündliche Prüfung
Die INTENSIV WORKSHOPS machen Sie zeitnah nach den schriftlichen Überprüfungen gezielt
fit für Ihre mündliche Überprüfung beim Gesundheitsamt!
Gut vorbereitet, sicher und entspannt in die mündliche Heilpraktiker Psychotherapie Überprüfung
zu gehen - ganz gleich bei welchem Gesundheitsamt - ist Ziel dieser Seminare.
An diesem Wochenende bringen wir für Sie die wichtigsten Informationen über den Ablauf und die
Inhalte der mündlichen Überprüfungen, Differenzialdiagnostik, Fallbearbeitung, Gesetze und
Notfälle auf den Punkt. Dies sind jedoch nur die theoretischen Inhalte.
Im Zentrum dieses "Workshops" steht die praktische Erfahrung!
Sie haben bei einer maximalen Teilnehmerzahl von 6 Personen die Gelegenheit, eine individuelle
Prüfungssimulation mit anschließender Supervision zu erleben. Diese wird für Sie und ihr jeweiliges
Gesundheitsamt maßgeschneidert vorbereitet.
Weiterhin arbeiten Sie mit professioneller Unterstützung an der Ausarbeitung Ihres persönlichen
Profils als zukünftiger Therapeut, so dass Sie am Ende des Wochenendes wissen, was Sie über sich
beim Gesundheitsamt zur Vorstellung erzählen werden.
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.

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.

HPP2GO Crashkurs - Das E-Learning-System
Durch Wartezeiten bei verschiedenen Gesundheitsämtern ergeben sich häufig zeitliche Lücken
zwischen dem absolvierten Vorbereitungskurs und dem Prüfungstermin.
HPP2GO ist ein digitales Lernsystem, das von Stefanie Kook (Leiterin Institut Ehlert) begleitend
sowie unabhängig von jeder institutionellen Ausbildung zur Prüfungsvorbereitung im Selbststudium
genutzt werden kann.
Die sog. "Crashkurs-APP" ist ein E-Learning-System mit Web-APP-Funktion (ohne Appstore), das als
Onlinekurs zur Auffrischung Ihres Fachwissens geeignet ist. Es stellt einen Schnelldurchlauf durch
die Heilpraktiker Psychotherapie Ausbildung dar und orientiert sich im Aufbau an der ICD.
Vor allem, wennn Sie sich im Selbststudium vorbereiten, oder im Falle, dass Ihre Präsenzausbildung
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länger zurückliegt, und Sie Wissen auffrischen möchten, profitieren Sie von diesem neuen adaptiven
Micro-Learning System.
Die HPP2GO APP beinhaltet eine kondensierte Wiederholung des prüfungsrelevanten Fachwissens
durch eine übersichtliche Zusammenfassung unserer Präsenzausbildung im Schnelldurchlauf mit
direkter Online Wissensüberprüfung.
Erfahren Sie mehr über die HPP2GO Crashkurs APP und testen Sie Ihr Wissen auch mit dem
HPP2GO Prüfungsfragentrainer auf www.hpp2go.de sowie den Onlinefragebögen des Institut Ehlert.
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