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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 Anmeldung zum Seminar PSHP 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.MiggeSeminare bestätigt wird. Sie können den Vertrag innerhalb von 14 Tagen nach Anmeldebestätigung widerrufen. Eine
kostenpflichtige spätere Stornierung ist ebenfalls möglich.
Investition / reine Seminargebühr: 495 Euro zahlbar ohne Abzug ca. 9 bis 8 Wochen vor Seminarbeginn nach schriftlicher
Rechnungsstellung per E-Mail oder Post. Die Zahlung ist zu leisten an den Seminaranbieter Dr.Migge-Seminare® (Rechnung
+Bankbeleg sind Ihre Belege für das Finanzamt). Achtung: Zahlungsverzug führt 6 Wochen vor dem Seminar zum Ausschluss aus
dem Seminar; die u. g. Storno- und Verzugsgebühren gegenüber Dr.Migge-Seminare und dem Hotel fallen dann jedoch
trotzdem an! Weitere Investitionen: Unterkunft, Verpflegung, Tagungspauschale (Saal, Verpflegung, Tagungsservice, warme
Pausengetränke; über alle Teiln. gemittelt!) werden von den Teilnehmern selbst getragen und 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“, „am Donnerstag kein Abendbrot gegessen“…). Weitere Getränke, Speisen, Leistungen
werden separat von Hotel verrechnet. Trainer/in: Ein Mitglied aus dem Team Dr. Migge (siehe Website www.drmigge.de) oder
ein beauftragter Referent. Wenn die Rechnung nicht ca. 9 bis 8 Wochen vor dem Seminar bei Ihnen eingeht (falsche MailAdresse, falsche Spamfiltereinstellung bei Ihnen, geänderte Anschrift u.a.), fragen Sie bitte bei uns nach, damit Ihnen keine
Mahn- oder Verzugskosten entstehen.
Kostenübernahme durch Dritte: Sollten Sie mit Dritten [Arbeitgeber, Bildungsgutscheinstelle, Förderstellen des Landes, des
Bundes, andere Weiterbildungsinstitute oder Schulen o. v. a.] vereinbart haben, dass diese Ihre Seminarkosten (teilweise)
übernehmen, gilt: Gegenüber Dr.Migge-Seminare sind ausschließlich SIE zahlungspflichtig und haftbar und nicht die
Kostenübernahmestelle. Sollte also die Kostenübernahmestelle nicht an Dr.Migge-Seminare zahlen (z. B. weil Sie das Seminar
frühzeitig abgebrochen haben oder nicht angetreten sind oder aus anderen Gründen), sind SIE persönlich gegenüber Dr.MiggeSeminare und dem Seminarhotel im vollen Umfange zahlungspflichtig. Sie erhalten dann eine Rechnung über die ausstehenden
Beträge, die innerhalb von zwei Wochen ohne Abzug zu begleichen sind.
Hotels: Ihnen ist bekannt, dass die gemeinsame Unterbringung und Verpflegung im Hotel (Sonderwünsche werden von den
Hotels i.d.R. realisiert: vegetarisch, veganisch…) in der geschlossenen Seminargruppe Bestandteil des Seminars ist. Es handelt
sich nicht um eine Urlaubsreise! Sie beauftragen uns, das 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: ca. 60-79 Euro pro Tag; je nach Seminarherberge oder Hotel.
Informationen zu den Häusern finden Sie hier: http://www.drmigge.net/infos/Anfahrt-Seminar.pdf. Bei externen
Übernachtungen entsteht eine Gebühr in Höhe von ca. 35-49 € / Tag (Pauschale: Tagungspauschale, Saalmieten,
Pausengetränke u.a.).
Struktur des Seminars: Ein fünftägiges Intensivrepetitorium oder auch Mini-Seminar mit ca. 4 bis max. 12 Personen und mind.
2 ½ Stunden täglicher Arbeit mit Repetitorin / Seminarleiterin (Stundenzahl abhängig von der Teilnehmer/in-Anzahl: 2,5 h bei 2

Teiln. bis max. 8 Stunden bei 8 bis 12 Teilnehmer/innen): Theoriewiederholung, Prüfungssimulation, Kurzvorträge,
Diskussionen, strukturierte Hausaufgaben für die restliche Tageszeit. Abends wird teilweise auch noch in Gruppen gearbeitet
(Seminar-Peergroups). Das Seminar findet in einem Seminarhotel oder einer Seminarherberge in der Region Ostwestfalen Lippe
statt (Region Bielefeld / Minden).
Psychisch und körperlich gesund / normal belastbar: Sie sind psychisch gesund und leiden / litten an keiner
(schwerwiegenden) seelischen Krankheit oder Störung oder körperlichen Erkrankung oder schweren Behinderung, die es Ihnen
nicht möglich macht eigenverantwortlich und selbstständig (ohne fremde Hilfe) an einem herausfordernden Seminar
teilzunehmen. Sie müssen im Seminar in der Regel alleine zurechtkommen (ohne anwesende medizinisch betreuende Pflegeoder 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 eine positive Stellungnahme zur Seminarteilnahme Ihres Arztes oder Therapeuten bei, aus der
hervorgeht, dass die o.g. Voraussetzungen von Ihnen erfüllt werden! Desweiteren: Sie haben keine Süchte, sind nicht
vorbestraft und geistig und körperlich in der Lage, an einem Seminar teilzunehmen, in dem auch schwere psychische Störungen
vorgestellt und diskutiert werden.
Eigenverantwortung: Sie übernehmen die volle Verantwortung und Haftung für sich (für An- und Abreise, die Seminarzeit und
die Folgezeit). Zum Seminar reisen Sie ohne Familienmitglieder oder Partner / Freunde / Angestellte / Betreuungspersonen an,
um sich auf sich selbst und die Gruppe und den Lehrstoff konzentrieren zu können (ohne Paarkollusion und
Rollenverwirrungen). Bitte berücksichtigen Sie, dass labile Personen (weniger als 1-2% der Seminarteilnehmer/innen) nach
dem Seminar u.U. ärztliche oder psychotherapeutische Hilfe benötigen könnten, aufgrund einer akuten Belastungsreaktion
[meist, wenn die Teiln. entgegen ihrer Versicherung doch seelisch erkrankt waren und dies nicht mitteilten]. Sie erklären daher
mit Ihrer Anmeldung ausdrücklich, dass Sie nicht psychisch erkrankt oder labil sind und dass Sie psychisch und auch körperlich
normal belastbar sind und an einem Selbsterfahrungsseminar eigenverantwortlich teilnehmen können. Im Zweifelsfalle haben
Sie vorher fachlichen ärztlichen / psychotherapeutischen Rat eingeholt, um sich das bestätigen zu lassen.
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. Wenn Sie dies doch getan haben, wird Ihnen
die Seminarteilnahme nachträglich wieder aberkannt und Sie können u.U. keine Kursbestätigung von der Fernschule erhalten.
Sie bestätigen mit Ihrer Seminaranmeldung ausdrücklich, dass die Fernkursleistungen von Ihnen selbst erbracht worden sind.
Datenweitergabe: Vor dem Seminar wird den Teilnehmer/innen eine Liste mit den anderen Teilnehmer/innen und ihren
Kontaktdaten zugesandt. Die anderen Teiln. erhalten auf diese Weise auch meine Kontaktdaten (Name, Stadt, evtl. Adresse,
Tel., Mail). Dies soll ermöglichen, dass die Teiln. Fahrgemeinschaften bilden können und sich vorher oder nachher in Peergroups
vernetzen können. Dies ist mir bekannt. Ich verpflichte mich, dass ich diese Teilnehmerliste und die Kontaktdaten darauf
NIEMALS an andere Personen weiterreiche oder sie abweichend von den o.g. Zwecken nutzen werden! Ebenso verfahre ich mit
den Personendaten und auch persönlichen oder beruflichen Informationen von anderen Seminarteilnehmer/innen, die mir im
Rahmen des Seminars oder der Ausbildung bekannt werden.
Storno- und Umbuchungs- und Verzugs- und Mahngebühren
für das Seminar und die Unterkunft, zeitlich gestaffelt:








Storno/Umbuchung: Bis 10 Wochen vor Seminarbeginn: 45 Euro. Ab 10 Wochen bis 41 Tage vor Seminarbeginn: 85
Euro
Storno/Umbuchung: 40 Tage bis 7 Werk-Tage vor Seminarbeginn: 50-85% der Unterkunfts- und Verpflegungskosten
(je nach Stornobestimmungen des Hotels) sowie 60% der Seminarkosten. Verzugsgebühren (Mahnkosten): 1.-2.
Mahnung 5 Euro. 3. Mahnung: Gebühren des Inkassoinstituts.
Storno / Nichtzahlung mit fehlender Stornierung ab sechs (6) Werk-Tage vor Seminar oder am Seminartag oder nach
Seminarbeginn: Volle Unterkunfts- und Seminarkosten. Achtung: Es zählt der Tag, an dem die schriftliche Stornierung
bei
Dr.Migge-Seminare
ankommt.
Tipp: Bitte schließen Sie für den unerwarteten / plötzlichen Krankheitsfall unbedingt eine Reise-oder
Seminarkostenausfallversicherung ab. Infos: siehe weiter unten.
Haftungsbeschränkung: Sollte der Seminaranbieter das Seminar absagen (z.B. wegen weniger als 6 Anmeldungen bis
zum Seminarstart oder wegen sehr kurzfristiger Krankheit des Trainers), werden Ihnen die Seminarinvestitionen und
die Stornogebühr des Hotels erstattet. Weitere Zahlungen erfolgen nicht (z.B. „ideeller Ausfall wegen verpatzten
Bildungsurlaubs, Verdienstausfall“...usw.). Der Seminaranbieter / die Trainer/in haften auch für keinerlei körperliche
oder seelische Schäden, die während oder in Folge des Seminars in Erscheinung treten. Alle Teilnehmer/innen tragen
für sich selbst die volle Verantwortung und bestätigen mit dieser Anmeldung außerdem, dass sie gesund sind.
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 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 weiter gegeben.
Sie müssen zusätzlich zur Seminaranmeldung auch einen Informationsbogen an Dr.Migge-Seminare senden. Sie finden Ihn im
Downloadbereich (auch unter dem Seminar BASIS Coaching). Bitte schließen Sie eine Seminar-Ausfalls-Versicherung ab (für den
plötzlichen Krankheitsfall), denn die Seminargebühr wird auch bei Ausfall wegen Erkrankung fällig. Ein möglicher Anbieter
solcher Versicherungen ist bei uns im Downloadbereich mit PDF aufgeführt. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns gerne an!
http://www.drmigge.net/infos/Selbstauskunft-PCoa-PsHP.pdf (dieses Dokument ist für das Seminar HPPS keine Pflicht; nur eine
Kann-Option)
http://www.wiwl.de/infos/Versicherung-Seminarruecktritt.pdf
Bitte bedenken Sie für Ihre weitere Berufslaufbahn als PsychotherapeutIn: Die Prüfung vor dem Gesundheitsamt (sowie der Fernkurs PSHP plus
Vorbereitungsseminar) deckt lediglich „theoretische Kenntnisse“ ab und führt zu einer rechtlichen Erlaubnis, den Beruf auszuüben. Für die tatsächliche
Berufspraxis müssen Sie unbedingt 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). 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. Die Ausbildung wendet sich mulitprofessionell an zukünftige PsychotherapeutInnen, FamilientherapeutInnen, Coaches,
Seelsorger und psychosoziale BeraterInnen. Denn die gelehrten Methoden und Interventionen in den Seminaren sind in den Beratu ngsformen zwar
gleich; jedoch werden Sie – je nach Profession – natürlich in einem anderen Kontext, mit anderem Hintergrund in unterschiedlichen Formaten (Formate
sind: Psychotherapie, Coaching, Seelsorge, Supervision …) eingesetzt. Informationen zu den zwei Psychotherapie-Ausbildungen finden Sie auf
www.PSHP-Verband.de > Praktische Psychotherapie-Ausbildung. Infotelefon: 0571-974 1975 Mail: office (et) drmigge.de
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