
Wenn dieses Angebot Ihr Interesse geweckt hat, sind 
Sie herzlich eingeladen, mit uns Kontakt aufzunehmen.

Bitte besuchen Sie auch unsere Website:
www.heilpraktikercoaching-koeln.de

Hier finden Sie weitere Informationen und alle aktuellen 
Termine zu den jeweiligen Gruppenangeboten.

Die beschriebenen Prüfungsvorbereitungen bieten wir 
in Einzelstunden und in Kleingruppen an.

Termine zu Einzelstunden können Sie individuell mit 
uns vereinbaren. Prüfungs-

vorbereitung  

für angehende 
Heilpraktiker

Heilpraktiker-�

Coaching KÖLN�

Dozentinnen

www.heilpraktikercoaching-koeln.de

eine Begleitung 
in Theorie und Praxis 

in Lernen und Prüfung

Hannelore Bauer

Gestalttherapeutin DVG*
Heilpraktikerin, Dozentin
Leiterin von HeilpraktikerCoaching Köln

Seit fast 20 Jahren begleite ich HeilpraktikerInnen in 
Ihrer Ausbildung – zunächst im Unterricht zu Anato-
mie, Physiologie und Pathologie – später verstärkt in  
der Vorbereitung auf die Prüfung und auf dem Weg 
in ihre Praxis.

Dieses Coaching-Angebot habe ich nach dem Ge-
staltansatz für HeilpraktikerInnen entwickelt. Meine Er-
fahrungen als Heilpraktikerin, Dozentin und Gestalt-
therapeutin sind in dieses Konzept eingeflossen.

Ich freue mich darauf, Sie auf Ihrem Weg in die Prü-
fung und in Ihr neues Berufsfeld begleiten zu dürfen.

Elvira Müller

Heilpraktikerin
Dozentin

Seit 1998 bin ich in der Ausbildung von HeilpraktikerIn-
nen tätig. Ich unterrichte mit Freude und werde Ihnen  
das theoretische und praktische Fachwissen struktu-
riert und verständlich vermitteln.

Auf dem Hintergrund meiner eigenen Praxiserfahrung 
begleite ich Sie in Ihre Kompetenz als HeilpraktikerIn 
bei Lehreinheiten zu Physiologie, Pathologie, Unter-
suchungsmethoden, Injektionstechniken, Anamnese 
und Falldarstellungen – gestalte mit Ihnen Prüfungs-
situationen.

Kontakt
HeilpraktikerCoaching Köln

Hannelore Bauer
Heilpraktikerin und Gestalttherapeutin

Theodor-Heuss-Ring 52
50668 Köln

Telefon: 0221 – 938 68 35

E-Mail: hannelore.bauer@email.de

www.heilpraktikercoaching-koeln.de
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* Deutsche Vereinigung für Gestalttherapie



… vor der mündlichen Prüfung

In diesem Prüfungsabschnitt müssen Sie Antworten 
auf medizinische oder psychiatrische Fragen finden - 
sich damit erstmals als HeilpraktikerIn zeigen, obwohl 
Sie selbst sich vielleicht noch gar nicht so fühlen oder 
noch nach einer professionellen Sprache suchen. 
Sie sind gehalten, anhand eines Falles darzustellen, 
wie Sie differentialdiagnostisch vorgehen und Notfäl-
le handhaben – sollen außerdem praktische Untersu-
chungsmethoden oder Injektionstechniken zeigen.

In dieser Vorbereitungsphase behandeln wir prüfungs-
spezifische Themen und bieten Ihnen ein Prüfungs-
coaching in der Gruppe an - eine Chance, sich als 
Gegenüber in einer Haltung beruflicher Kompetenz 
zu üben. Sie haben die Möglichkeit, sich einer unbe-
kannten Prüfungssituation zu stellen.

... im Kontakt mit dem Prüfer

Wie können Sie nicht nur Ihre Aufregung bewältigen, 
sondern auch Ihre Prüfung mitgestalten?

Als PrüfungsabsolventIn begeben Sie sich in eine 
Bewertungssituation, die Vorstellungen aus früheren 
Erfahrungen aktivieren kann. Vielleicht stellen Sie sich 
vor, selbst keinen Einfluss auf die Prüfung zu haben 
oder nicht zu bestehen. Mit diesen Befürchtungen 
kann Ihr Zugang zum Wissen erschwert, vielleicht so-
gar blockiert sein.

In dieser Phase bereiten wir Sie auf die besondere 
Kontaktsituation mit dem Prüfer vor. Indem Sie Ihre 
Fähigkeiten entdecken, Beziehung zu sich selbst, 
zum Lernstoff und zum Prüfer herzustellen, kommen 
Sie in Kontakt mit Ihrer eigenen Handlungsfähigkeit 
und können so Ihre Prüfung mitgestalten.

Arbeitsweise

Dieses Coaching-Angebot kombiniert den basalen 
Gestaltansatz, der den Menschen in seiner berufli-
chen Umgebung als Ganzes betrachtet, mit klar defi-
nierten Lehreinheiten und Lernunterstützung für Heil-
praktikerInnen.

„Gestalt” ist eine Lebens- und Arbeitshaltung, in der 
wir ohne zu bewerten innehalten können, um auf 
unser Erleben zu schauen. Wenn wir uns mit die-
sem Blick auf die Prüfungsvorbereitung konzentrie-
ren, schauen wir auf die im Hier und Jetzt ablaufende 
Kontaktnahme mit einem Lernthema in einem Lern-
feld, das später auch die komplexen Herausforderun-
gen der jeweiligen Prüfung beinhaltet. Im Dialog ge-
hen wir der dynamischen Balance in diesem Feld 
nach und untersuchen Phasen des Lernvorganges, 
der späteren Wiedergabe des Gelernten sowie die 
Kontaktaufnahme mit dem Prüfer.

Jeder Mensch nimmt auf einzigartige Weise sich 
selbst und seine Umgebung, Förderndes wie Hinder-
liches,  Anforderungen wie Hilfen, Erfolge wie Misser-
folge wahr. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich dar-
auf, wie Sie Ihr Lernfeld und die Prüfungssituation 
erfahren. Mit Differenzierung Ihrer Wahrnehmungen 
können Ihre individuellen Fähigkeiten und Stärken 
ans Licht treten.

Die Vermittlung von Lernstoff, von Physiologie und 
Pathologie, Differentialdiagnose und Untersuchung 
vernetzt sich mit dem Coaching und unterstützt Sie, 
Sicherheit und Professionalität in Ihrer Prüfung zu ent-
wickeln.

Prüfungsvorbereitung

Die amtsärztliche Überprüfung als HeilpraktikerIn 
stellt uns vor umfangreiche Anforderungen:

Wir müssen uns differenziertes medizinisches und/
oder psychiatrisches Wissen – Anatomie, Physiologie, 
Pathologie und Psychopathologie – aneignen und 
lernen, medizinisch zu denken sowie Zusammenhän-
ge abzuleiten.

Wir sind gefordert, dieses Wissen in schriftlicher und 
mündlicher Form zu präsentieren.

Wir stellen uns in der mündlichen Prüfung einer be-
sonderen Kontaktsituation, zeigen uns als ganze Per-
son und mit unserer neuen beruflichen Kompetenz.

… vor der schriftlichen Prüfung

Zweifeln Sie daran, wie Sie das ganze medizinische 
Wissen jemals behalten sollen?

Um den umfangreichen Lernstoff in für Sie gut assi-
milierbare Einheiten zu teilen, helfen wir Ihnen, eigene 
Lernmaterialien und -strukturen zu finden und als Ba-
sis für Ihr Lernen zu nutzen – denn Lernen ist sehr in-
dividuell. 

In dieser Vorbereitungsphase unterstützen wir Sie an 
Vertiefungsabenden mit Lehreinheiten zu prüfungs-
relevanten Schwerpunktthemen. Sie werden lernen, 
medizinische Zusammenhänge abzuleiten, werden 
Lücken erkennen und schließen können und damit 
mehr Sicherheit in Ihrem Wissen gewinnen. 

Auch Multiple Choice als Prüfungsform hat seine 
„Tücken”. Sie werden sie kennen lernen und vielleicht 
bemerken, dass ein gutes Zusammenspiel von „Kopf 
und Bauch” das Lösen erleichtert. 


