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1. Was macht die Ausbildung an der Deutschen Heilpraktikerschule Leipzig aus? 
 
Die Deutsche Heilpraktikerschule® existiert seit nunmehr 20 Jahren am Weiterbil-
dungsmarkt und bietet langjährige Erfahrung in der Ausbildung von Psychotherapeuti-
schen Heilpraktikern. Viele unserer Absolventen haben inzwischen eine eigene Praxis, 
wo sie ihre erworbenen Kompetenzen anwenden und dies als erfüllende Tätigkeit ge-
nießen. 
 
In der Ausbildung zum Heilpraktiker auf dem Gebiet der Psychotherapie legen wir be-
sonderen Wert auf die fachliche Vielfalt unserer Dozenten wie auch eine enge Ver-
knüpfung von Theorie und Praxis.   
 
Die Seminare finden in Gruppen mit überschaubarer Teilnehmerzahl statt. Eine feste 
Gruppenstruktur ist eine wichtige Voraussetzung für ein vertrautes und angenehmes 
Lernklima. Die langjährige Praxiserfahrung der Dozenten ermöglicht das Lernen an 
Fallbeispielen, was die Theorie sehr gut veranschaulicht. 
 
Einen wesentlichen Teil der Ausbildung bildet die Selbsterfahrung. Dies ist wichtig, um 
neben den fachlich-theoretischen Kompetenzen auch die eigenen therapeutischen Per-
sönlichkeitskompetenzen zu verbessern.  
 
Ergänzend zu den Seminaren erhalten die Teilnehmer umfangreiche Lernskripte mit 
einem Aufgabenteil für das Selbststudium. Da die Psychotherapie ein Fachgebiet mit 
hoher Veränderungsdynamik ist, werden diese Skripten regelmäßig an den aktuellen 
wissenschaftlichen Stand angepasst. Im Sinne eines multimedialen Lernens ergänzen 
QR-Codes in den Lernskripten Links zu informativen Webseiten und Videos, die das 
Wissen ergänzen und vertiefen. Im Online-Campus finden die Teilnehmer darüber hin-
aus Links, Mindmaps, Selbstüberprüfungsaufgaben wie auch Prüfungsberichte. 
In den wöchentlich stattfindenden Repetitorien kann das Wissen vertieft und vor allem 
auch vernetzt werden. Diese stehen den Teilnehmern auch über die aktive Ausbil-
dungszeit hinaus bis zur Prüfung jederzeit offen.  
 
 
 



2. Aus welchen Fachbereichen kommen die Dozenten? 
 
Wir legen Wert auf ein breites fachliches Spektrum des Dozenten-Teams und mehrjäh-
rige, intensive Berufserfahrung.  Unsere Dozenten kommen aus den unterschiedlichsten 
Bereichen, wie Systemische Therapie, Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, Suchtthera-
pie und anderen mehr. So lernen die Teilnehmer auch verschiedene Arbeitsweisen 
kennen.  
 
 
3. Wie geht die Deutsche Heilpraktikerschule Leipzig auf individuelle Lernweisen ein? 
 
Das Lernen am Modell  über Rollenspiele und Fall-Demonstrationen -  ermöglicht es, 
auch komplexe Lerninhalte gut erfassen zu können. In kleinen Lerngruppen, die über 
Aufgabenstellungen angeleitet werden, können sich die Teilnehmer in ihren individuel-
len Stilen organisieren und gegenseitig unterstützen.   
Die Didaktik stützt sich vor allem auf ein erlebnis- und erfahrungsorientiertes Lernen. 
Im Online-Campus finden sich unterschiedlichste Lernmaterialien, die sowohl akusti-
sche wie auch visuelle Sinne ansprechen. 
Im Sinne eines effektiven und optimal organisierten Lernens findet zum Ausbildungsbe-
ginn ein Seminar zu Lernmethodik statt.  
Alle diese Angebote in ihrer Gesamtheit ermöglichen einen sicheren Weg durch die 
Prüfung und optimalen Start in die Berufspraxis.  
 
 
 
 
 
 


