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AGB und weitere Hinweise zum HPPS-Praxis-Seminar für Fernstudierende
Ergänzende Seminarvereinbarungen zum HPPS- oder PsHP-Seminar (Praxis-Seminar zur Vorbereitung auf die
mündliche Prüfung Psychotherapie für Heilpraktiker/innen / Fernlehrgang HPPS; früher: PsHP). Das „Kleingedruckte
zur Seminaranmeldung PSHP“ bei Dr.Migge-Seminare®:
Mit der verbindlichen Anmeldung zum Seminar bestätigen Sie, dass Sie folgende Informationen und vertraglichen
Regelungen gelesen haben und dass Sie diese akzeptieren. Der Seminar-Vertrag kommt zustande, sobald Ihnen die
Anmeldung von Dr.Migge-Seminare bestätigt wird. Sie können den Vertrag innerhalb von 14 Tagen nach
Anmeldebestätigung widerrufen (s. Storno- und Umbuchungsgebühren). Eine spätere Stornierung ist ebenfalls
möglich gegen eine Stornierungsgebühr.
Investition: Etwa 9 Wochen vor Seminarbeginn erhalten Sie eine Rechnung per E-Mail oder Post. Weitere
Investitionen, die Sie selbst tragen: Unterkunft, Verpflegung, Tagungspauschale (Saal, Verpflegung, Tagungsservice,
warme Pausengetränke; über alle Teiln. gemittelt!). Diese werden durch Sie mit dem Seminarhotel vor Ort bei Ankunft
verrechnet. Die Pauschale gilt auch, wenn einzelne Verpflegungsangebote nicht wahrgenommen werden (z.B. „am
Mittwoch keinen Kaffee getrunken“…). Weitere Getränke, Speisen, Leistungen werden separat von Hotel verrechnet.
Hotels: Ihnen ist bekannt, dass die gemeinsame Unterbringung und Verpflegung im Hotel in der geschlossenen
Seminargruppe in der Regel Bestandteil des Seminars ist. Es handelt sich nicht um eine Urlaubsreise, weshalb Sie bitte
ohne Familie, Haustiere u. Ä. anreisen sollten. Sie beauftragen uns, ein Einzelzimmer in der Seminarherberge zu
buchen; mit Dusche und WC, von Montag (Anreisetag) bis Freitag (Abreisetag). Die Übernachtungs- und
Vollverpflegungskosten inkl. der Tagungspauschale verrechnen Sie selbst vor Ort mit dem Seminarhotel.
Informationen zu den Häusern finden Sie auf unserer Website www.drmigge.de unter Infomaterial. Wenn Sie nicht im
Hotel übernachten möchten, teilen Sie uns das bitte bei Anmeldung mit. Das Hotel wird eine Tagungspauschale für
Verpflegung, Pausengetränke u. a. erheben. Fragen Sie uns bitte.
Struktur des Seminars: Fünftägiges Intensivrepetitorium oder auch Mini-Seminar mit ca. 4 bis max. 12-13 Personen
und mind. 5 Stunden täglicher Arbeit mit Repetitorin / Seminarleiterin (Stundenzahl abhängig von der TeilnehmerAnzahl): Theoriewiederholung, Prüfungssimulation, Kurzvorträge, Diskussionen, strukturierte Lern- und
Übungsaufgaben in der Gruppe für die restliche Tageszeit. Abends wird teilweise auch noch in Gruppen gearbeitet
(Seminar-Peergroups).
Psychisch und körperlich gesund / normal belastbar: Sie sollten psychisch gesund sein und aktuell an keiner
(schwerwiegenden) seelischen Krankheit oder Störung oder körperlichen Erkrankung oder schweren Behinderung
leiden, die es Ihnen nicht möglich macht, eigenverantwortlich und selbstständig (ohne fremde Hilfe) an einem
herausfordernden Seminar teilzunehmen. Sie müssen im Seminar in der Regel allein zurechtkommen (ohne
anwesende medizinisch betreuende Pflege- oder andere Hilfspersonen), da sonst die Vertraulichkeit und die
Gruppenkohäsion u. U. beeinträchtigt ist. Sie müssen auch körperlich normal belastbar sein. In allen Zweifelsfällen
oder bei Vorliegen von Erkrankungen / Störungen / Beeinträchtigungen / Behinderungen fügen Sie bitte eine positive
Stellungnahme zur Seminarteilnahme Ihres Arztes oder Therapeuten bei, aus der hervorgeht, dass die o. g.
Voraussetzungen von Ihnen erfüllt werden. Hierfür haben wir ein Formular, das wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen.
Studienhefte: Bis zum Seminar haben Sie bitte Studien- und Übungsheft 1-12 erfolgreich bearbeitet. Sie bestätigen
mit Ihrer Anmeldung, dass Sie alle Fernkurshefte selbst bearbeitet haben und dass Sie keine Einsendeaufgaben von
anderen Personen abgeschrieben oder für Ihre Einsendearbeiten umgeschrieben oder genutzt haben.
Datenweitergabe und Speicherung: Vor dem Seminar wird den Teilnehmer/innen eine Liste mit den anderen
Teilnehmer/innen und ihren Kontaktdaten zugesandt, damit Sie Fahrgemeinschaften bilden können. Sie verpflichten
sich, diese Teilnehmerliste und die Kontaktdaten darauf NIEMALS an andere Personen weiterzureichen oder sie

abweichend von den o. g. Zwecken zu nutzen! Ebenso verfahren Sie vertraulich mit den Personendaten und auch
persönlichen oder beruflichen Informationen von anderen Seminarteilnehmer/innen, die Ihnen im Rahmen des
Seminars oder der Ausbildung bekannt werden.
Ihre Angaben werden aus dem Anmeldeformular und ggf. Ihrer Mail zur Beantwortung Ihrer Anfrage erhoben und
verarbeitet. Ihre Kontaktdaten werden zwecks Zimmerbuchung u. Ä. auch an das von Ihnen gewählte Seminarhaus
weitergeleitet sowie an die Trainerin oder den Trainer des gewählten Seminars aus dem Team Dr. Migge sowie an Ihre
SeminarkollegInnen auf der Teilnehmerliste.
Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung:
http://www.drmigge.de/impressum-ethik/
Storno- und Umbuchungsgebühren
Wenn Sie erkrankt sind oder durch einen Unglücksfall verhindert sind, nehmen Sie bitte frühzeitig Kontakt mit uns auf,
damit wir eine gute Regelung für Sie finden können.
Im Erkrankungsfall erbitten wir ein ärztliches Attest:
a) Storno/Umbuchung mit Attest: Ab 5 Werktage vor Seminarbeginn entstehen 55 Euro Bearbeitungsgebühr. Mit
Schnupfen, leichter Unpässlichkeit o. ä. können Sie gerne am Seminar teilnehmen (COVID-Test negativ).
Bei Stornierungen ohne attestierte Erkrankung oder aus anderen Gründen gilt folgende Stornokostenregelung:
b) Storno/Umbuchung: 10 Wochen bis 14 Werktage vor Seminarbeginn: 85 Euro Bearbeitungsgebühr.
c) Storno/Umbuchung: 13 Werk-Tage bis 2 Werktage vor Seminarbeginn: 125 Euro Bearbeitungsgebühr.
d) Bei Stornierung oder Nichtzahlung mit fehlender Stornierung ab einem Werktag vor Seminar oder am Seminartag
oder nach Seminarbeginn sind 100% der Seminargebühr fällig.
Wir bemühen uns um eine kulante Regelung in Ihrem Sinne. Daher setzen Sie sich bitte frühzeitig mit uns in
Verbindung. Wir haben keinen Einfluss auf die Stornobedingungen des Hotels, weshalb bei kurzfristiger Stornierung
Hotelstornierungskosten für Sie entstehen, die unabhängig von unserem Stornierungsregelungen für die
Seminargebühr sind! Jedwede Stornokosten übernehmen nicht die Fernschule und nicht Dr. Migge-Seminare GbR.
Gerichtsstand ist der Wohnort des Seminaranbieters Dr. B. Migge / Dr.Migge-Seminare.
Aktive Mitarbeit wird vorausgesetzt: Das Seminar wird nur als „erfolgreich“ gewertet werden können, wenn eine
aktive Mitarbeit in der Großgruppen- und Kleingruppenarbeit erkennbar ist und wenn die Gruppenleitung keinerlei
Zweifel daran hat, dass d. Seminarteilnehmer/in keine Gefährdung für zukünftige mögliche Klienten / Patienten oder
sich selbst darstellt. Dies ist den Teilnehmer/innen bekannt und wird mit der Anmeldung zum Seminar akzeptiert.
Verschwiegenheit: Sofern in dem Seminar persönliche Erfahrungen und biografische Details ausgetauscht werden
(zwischen Trainer/in und Teilnehmer/innen oder zwischen den Teilnehmer/innen), bleiben diese ausschließlich in der
Seminargruppe und werden niemals nach außen an andere Personen weitergegeben.

Wir beraten Sie gerne:
Bitte bedenken Sie für Ihre weitere Berufslaufbahn als PsychotherapeutIn: Die Prüfung vor dem Gesundheitsamt
(sowie der Fernkurs HPPS plus Vorbereitungsseminar) deckt lediglich „theoretische Kenntnisse“ ab und führt zu einer
rechtlichen Erlaubnis, den Beruf auszuüben. Für die tatsächliche Berufspraxis müssen Sie unbedingt nach erfolgreicher
Prüfung und Heilerlaubniserteilung noch praktische Fertigkeiten und Kenntnisse in einem Psychotherapieverfahren
erlernen! Eine solche Praxisfortbildung sollte i. d. R. mindestens 200 Stunden umfassen. Ansonsten wäre es lediglich
ein „Einblick“ in ein Verfahren. Zu einer fundierten Ausbildung und beginnenden Berufspraxis gehören außerdem
Selbsterfahrung, ein regionales Intervisionsnetz (für Fall-Intervisionen und als Qualitätszirkel) und ein Praktikum in
einer Psychotherapieeinrichtung (z. B. Psychosomatik-Klinik). Sie können an der Fernschule einen Coaching-Lehrgang
absolvieren, der viel Selbstreflexion und Methodenkompetenz vermittelt, die in der Praxis der Psychotherapie sehr gut
nutzbar sind. In unserem Institut bieten wir u. a. eine Ausbildung in Hypno-Therapie an sowie eine Ausbildung in
Schema-Fokussierter Integrativer Psychotherapie. Diese können Sie bereits vor der Prüfung am Gesundheitsamt
beginnen.

