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Vorwort 

Das vorliegende Buch zur Vorbereitung auf die Prüfung zum psychotherapeutischen 
Heilpraktiker ist das Ergebnis von vielen hundert Unterrichtsstunden in Gruppen 
und mit Einzelnen, die ich in den letzten Jahren deutschlandweit gegeben habe. 
Ein Bedürfnis der Teilnehmer wurde besonders deutlich: Die meist sehr anspruchs-
vollen Fragen aus den schriftlichen Prüfungen sollten genau erklärt und durchgear-
beitet werden, damit auf die im Raum stehende Frage „Warum ist diese Antwort-
möglichkeit richtig und jene falsch?" Antworten gegeben werden können. 

Dem Buch liegen Original-Prüfungsfragen der schriftlichen Prüfungen der letzten 
Jahre zugrunde. Ich bedanke mich bei dieser Gelegenheit beim Gesundheitsamt 
Ansbach für die Erlaubnis zur Veröffentlichung der Fragen. 
Bei den mündlichen Prüfungsfragen wurden Passagen einzelner Überprüfungen im 
Originalwortlaut wiedergegeben, um dem Lernenden einen lebendigen und realis-
tischen Eindruck von Prüfungsabläufen zu vermitteln. 

Ich wünsche allen Lesern zunächst viel Erfolg bei der Prüfung und später natürlich 
viel Freude und Erfüllung bei der Tätigkeit als psychotherapeutischer Heilpraktiker. 
Und, wenn ich eine Anregung mit auf den Weg geben darf: Halten Sie auch nach 
bestandener Prüfung die fachlichen Standards hoch und stellen Sie ein hohes Maß 
an Professionalität sicher, indem Sie regelmäßig an Fortbildungen und Supervision 
teilnehmen. 

Amelinghausen im August 2009 Jürgen Koeslin, Dipl.-Psych. und HP 
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