
AEOMEDICA®

Deine Ausbildung zur
Heilpraktiker*in

für Psychotherapie

Der Weg in deine eigene, psychotherapeutische 
Praxis: Wissenschaftlich. Alltagskompatibel. 

Umfassend.

aeomedica.de

https://www.tatjebartigprang.de/hpp


ich habe Kulturwissenschaften in Frankreich, Deutschland und den USA studiert 
und bin als Dozentin, Journalistin und Autorin u.a. für die Thieme Medizinverlage 

tätig. Ich konzipiere und leite seit über 10 Jahren interdisziplinär angelegte, 
akkreditierte Fort- und Ausbildungen und bin Heilpraktikerin für Psychotherapie.

Ich freu mich auf dich und deine Fragen!

Moin, ich bin's 

www.tatjebartigprang.de

https://www.instagram.com/tatje_bartig_prang/
http://www.tatjebartigprang.de


100% Wissenschaft  

0%

 Pseudowissenschaft
 

VERSPRECHEN
Die Ausbildung verpflichtet sich wissenschaftlichen 

Standards und präsentiert alle Lerninhalte im Licht 

möglichst aktueller Evidenz.

Die Ausbildung bietet durchdachtes, aufeinander 

aufbauendes Material und eine engmaschige, individuelle 

Betreuung innerhalb fester Ausbildungsgänge, in denen 

persönliches Vernetzen groß geschrieben wird.

Mein Team und ich distanzieren uns ausdrücklich von 

Heilpraktikerschulen, -verbänden und praktizierenden 

Heilpraktiker*innen, die diskriminierende und/ oder 

irrationale Vorstellungen über Entstehung und Therapie  

psychischer Krankheiten kolportieren. 

Kein Raum für  
alternative Fakten!

Mein

Tatje Bartig-Prang & Team



du dich beruflich gerne 
grundsätzlich auf neue Füße stellen 

möchtest.

du bereit bist, dich intensiv mit 
psychiatrischen Inhalten zu 

befassen.

du seriös Menschen begleiten 
und beraten möchtest - auch 

psychotherapeutisch.

du sicher gehen willst, als 
Therapeutin oder Coach keinen 

Schaden anzurichten.

du online, aber wenn du willst live 
lernen möchtest.

du nicht nur eine Nummer unter 
vielen sein willst.

Lies weiter, wenn



Schon bald kannst du 
Heilpraktiker*in für 
Psychotherapie sein 
und genießt mit der 
erfolgreich bestandenen, 
behördlichen 
Überprüfung 
umfassende Befugnisse. 
Auf deinen neuen Beruf 
bereiten mein Team und 
ich dich bei Aeomedica® 
sicher vor!

Wenn du bereits andere Weiterbildungen 
von mir besucht hast, weißt du, dass 
ich ausschließlich evidenzbasiert bzw. 
evidenzinformiert arbeite. Das bleibt natürlich 
so!

Was ebenfalls bleibt: Ich schicke nicht andere 
in die erste Reihe, sondern bin und bleibe 
wirklich für dich erreichbar. Du bekommst 
meinen privaten Kontakt und natürlich 
Zugang zu einer Austauschplattform mit 
deinen Kolleg*innen, die den gleichen Weg 
beschreiten wie du. Wenn die Ausbildung 
schließlich vorbei ist, lasse ich dich nicht fallen 
wie eine heiße Kartoffel, sondern du hast 
natürlich weiterhin Zugang zum shrink:room, 
unserer exklusiven Mastermindgruppe.

Ich leite in der Regel die Seminare alle 
persönlich und werde nur punktuell 

von ausgewählten, wechselnden 
Gastdozent*innen unterstützt. Die Repetitorien 
werden von mir oder ausgewählten 
Mitarbeiter*innen moderiert.

Worauf du dich auch freuen darfst, ist dein 
großes Paket mit wirklich allen nötigen 
Materialien in Form einer prall gefüllten und 
hochwertigen Therapietasche. Du findest 
in  deiner Tasche nicht nur Lehrbücher aus 
renommierten Verlagen wie Hogrefe oder 
den Thieme Medizinverlagen, sondern auch 
speziell von mir entwickeltes Methodik- und 
Didaktikmaterial. Dazu gehört ein Ordner, 
in dem dem du eine Vorgliederung mit 
Priorisierung der relevanten Lerninhalte 
findest, um dich nicht zu verzetteln, außerdem 
ein Workbook, angelehnt an die aktuellen 
Empfehlungen der „Arbeitsgemeinschaft 
für Methodik und Dokumentation in der 
Psychiatrie“.

Sei dir sicher: Die Überprüfung ist auf jeden 
Fall machbar, wenn man weiß, wie es geht!

Und: Ich mag keine versteckten Kosten! 
Die einzigen Kosten, die außer den 
Ausbildungskosten noch auf dich zukommen, 
sind die Gebühren für die Überprüfung bei 
deiner zuständigen Behörde vor Ort.
 
Die Ausbildung zur Heilpraktikerin für 
Psychotherapie enthält außerdem

• ein gezieltes Überprüfungstraining 
sowohl für die schriftliche als auch für die 
mündliche Überprüfung

• die Verfahrensausbildung in 
humanistischer Gesprächs(psycho)
therapie

• den Abschluss als „Psychologische 
Beraterin“ mit aussagekräftigem Zertifkat

• als Special noch kurz: die 
Verfahrensausbildung zu den Grundlagen 
der Hypnotherapie mit dem Bonuscode 
HPPLOVE

AEOMEDICA® von Tatje Bartig-Prang



Die Ausbildung folgt einer Struktur, die das 
Lernen möglichst einfach macht:
In der ersten Hälfte der Ausbildung 
schaffen wir zunächst Grundlagen. 
Deshalb macht es überhaupt nichts, wenn 
du nicht aus dem medizinischen Bereich 
kommst. In der zweiten Ausbildungshälfte 
wiederholen, vertiefen und erweitern wir die 
Themenblöcke, schaffen Querverbindungen 
und stellen Therapieansätze in den 
Vordergrund.

Die Inhalte orientieren sich an den vom 
Bundesministerium für Gesundheit unter 
Beteiligung der Länder entwickelten 
Leitlinien zur Überprüfung von 
Heilpraktikeranwärter*innen.

Struktur

Die Ausbildung gliedert sich in 20 
Themenblöcke:

• psychiatrische Diagnostik

• 12 Blöcke mit den unterschiedlichen 
Gruppen psychischer, 
psychosomatischer und neurologischer 
Störungsbilder

• Psychopharmakologie

• Allgemeine Kenntnisse zu 
Psychotherapieverfahren

• Psychiatrische Notfälle

• Gesetzeskunde

• schriftliches Überprüfungstraining

• mündliches Überprüfungstraining

Deine Vorteile

• kleine Ausbildungsgänge

• individuelle Betreuung

• dauerhafter Zugang zu einem 
professionellen Netzwerk

• Tatjes Erfahrung aus über 20 Jahren 
Dozentinnen- und Lehrtätigkeit

• Tatjes Erfahrung aus über 10 Jahren 
Konzeption von Weiterbildungen 

• das ganze Know-how von Team Tatje 
und hochkarätigen Gastdozent*innen

• keine versteckten Kosten

• Therapietasche mit allem, was du 
benötigst

• Lehrbücher renommierter Fachverlage

• Workbook mit über 100 Seiten nach 
offiziellem AMDP-System

• methodisch-didaktisch ausgereiftes 
Konzept

• aus der Praxis für die Praxis

• 100% wissenschaftlich

• Aeomedica®-Onlinetrainer mit 
automatischer Auswertung der 
amtsärztlichen Überprüfunsgfragen 
nach Jahrgängen und Themen

• Tatjes persönliche Handynummer - hier 
bist du nicht nur eine von vielen.



mit Bonuscode



Aktuelle Gastdozent*innen

8 Monate Ausbildungszeit  PLUS dein persönlicher & lebenslanger 
Zugang zum shrink:room für Hilfe und kollegialen Austausch

Team Tatje



Unsere Live-Sitzungen finden alle über 
Zoom statt und bestehen abwechselnd aus 
Seminaren und Repetitorien.

Die Seminare bereiten das nötige 
Wissen anschaulich auf. Als 
Seminarvorbereitung enthält der Onlineteil 
konkrete Lesempfehlungenen aus den 
Lehrbüchern, sowie sorgfältig kuratierte 
Links zu Filmempfehlungen, fachlich 
fundierten Zusatzvideos und besonders 
empfehlenswerten Podcastfolgen. Die 
Seminare werden vollständig aufgezeichnet 
und stehen noch viele Wochen online zum 
Nachschauen zur Verfügung. 

In den Repetitorien wenden wir unser 
neu erworbenes Wissen dann auf 

Fallbeispiele an. Diese Fallbeispiele 
werden in Zweier- oder Dreiergruppen 
bearbeitet. Anschließend besprechen wir die 
Ergebnisse.

In der ersten Ausbildungshälfte beziehen 
sich die Fallbeispiele auf das Seminarthema, 
in der zweiten Ausbildungshälfte sind 
die Fälle der Repetitorien bunt gemischt 
- so wie sie uns auch in der mündlichen 
Überprüfung und natürlich in der Praxis 
begegnen. Die Anleitungen und Lösungen 
aus den Repetitorien werden ebenfalls 
aufgezeichnet, sodass die Fallbeispiele auch 
allein geübt werden können.

Alle Sitzungen bauen sinnvoll aufeinander 
auf.

Mit 88 Live-Sessions spielend die 
Überprüfung meistern!



Jetzt klicken & registrieren

Tatje Bartig-Prang, M.A. 
Reuthen 8 | D-24790 Ostenfeld

tatje@aeomedica.de  | USt-IdNr.: DE317744591

Melde dich jederzeit gern per 
Messenger und sende mir einfach 
eine unverbindliche WhatsApp- oder 
Signalnachricht an 0178 6340843.

Registriere dich hier kostenlos und 
natürlich völlig unverbindlich und 
nimm an einem der Aeoemdica.
Schnupperwebinare teil. 

SCHICK MIR EINE 
PERSÖNLICHE 
NACHRICHT

kostenlose
SCHNUPPER-
WEBINARE

noch Fragen?

WhatsApp

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUscu-rrDMsHdfhvsOxUUFvrlTH_ldrFyb2
https://wa.me/1786340843

