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Checkliste Hypnoseausbildung 

 

Wofür interessierst du dich (im weitesten Sinne)? 

◯  Showhypnose (in diesem Falle empfehle ich dir als Einstieg ein Wochenend-Seminar in 

 Präsenz) 

◯  Therapeutische Hypnose (Hypnosetherapie) 

 

Falls du dich für Hypnosetherapie interessierst: 

 

Möchtest du dich auf eine bestimmte Zielgruppe fokussieren?  

◯  Ja (falls Ja: auf welche?) 

◯  Nein 

 

Möchtest du eine bestimmte Hypnosetechnik lernen?  

◯  Ja (falls Ja: welche?) 

◯  Nein. Ich möchte gerne verschiedene Hypnosetechniken in einer einzigen Ausbildung 

 gebündelt lernen. 

 

Wie möchtest du am liebsten mit deinen Patient:innen/Klient:innen arbeiten? 

◯  skriptbasiert bzw. nach einem vorgegebenen Schema 

◯  frei (ohne festes Skript) 

◯  ich möchte gerne beides können 
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Möchtest du dich auf ein bestimmtes Thema spezialisieren? 

◯  Ja (falls Ja: auf welches? Tipp: Such dir, wenn möglich, einen Ausbilder, der bereits erfolgreich 

in diesem Bereich tätig ist) 

◯  Nein. Ich möchte erst einmal Erfahrungen sammeln und mich ggf. später auf ein 

 bestimmtes Thema/bestimmte Themen spezialisieren 

 

Die Wahl des Ausbilders 

◯  Mir ist wichtig, dass mein Ausbilder selbst als Hypnosetherapeut tätig ist (war) 

◯  Mir ist nicht wichtig, dass mein Ausbilder selbst als Hypnosetherapeut tätig ist (war) 

◯  Mir ist wichtig, dass mein Ausbilder Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie, Arzt oder 

 Psychotherapeut ist 

◯  Mir ist nicht wichtig, dass mein Ausbilder Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie, Arzt 

 oder Psychotherapeut ist 

 

Ein hoher Praxisanteil bei dem Kurs ist mir  

◯  wichtig 

◯  nicht wichtig 

 

Online oder Präsenz?  

◯  Onlineausbildung 

◯  Präsenzveranstaltung 

◯  beides kommt für mich infrage 
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Ausbildungsstruktur? Ich suche nach einem/einer 

◯  Wochenendseminar 

◯  Kompaktausbildung (von ___ bis ___ Tagen) 

◯  modularen Ausbildung 

 

Teilnehmerzahl  

◯  ich bevorzuge eine kleine Gruppe (bis 20 Teilnehmer:innen) 

◯  ich bevorzuge eine große Gruppe (>20 Teilnehmer:innen) 

◯  die Teilnehmerzahl ist mir egal 

 

Gutes (konstruktives) Feedback durch ein Ausbilder-Team vor Ort 

◯  ist mir wichtig 

◯  ist mir nicht wichtig 

 

Eine Nachbetreuung nach Kursende 

◯  ist mir wichtig 

◯  ist mir nicht wichtig 

 

Unterstützung bei der Praxisgründung  

◯  ist mir wichtig 

◯  ist mir nicht wichtig 
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Kurspreis 

Ich bin bereit für den Kurs maximal ________ EUR zu zahlen. 

 

Die Möglichkeit zur kostenlosen Stornierung bzw. Umbuchung 

◯  ist mir wichtig 

◯  ist mir nicht wichtig 

 

Eine Geld-zurück-Garantie 

◯  ist mir wichtig 

◯  ist mir nicht wichtig 

 


