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1HAKOMI FORTBILDUNG iNHALt  



ron kurtz (1934-2011)

born In brooklyn,neW york, founder of the  
hakomI-method. ron graduated In InformatIcs and 
psychology and Worked and taught for many years as a 
body centered psychotherapIst WorldWIde. Influenced 
by hIs eXperIence In bIoenergetIcs, gestalt, feldenkraIs, 
hypnotherapy,yoga, buddhIsm, taoIsm, systems theory 
and other modern scIences, he deVeloped the basIcs of 
the hakomI method and Was actIVe In Its further  
deVelopment.

hakomI: 
erfahrungsorIentIerte  
körperpsychotherapIe

Über hakomI

HAKOMI ist eine körperzentrierte und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie-

methode. Das Besondere dieses Ansatzes ist die achtsame Erkundung von Erfahrung im 

Moment des Erlebens. Dieser vertiefende Prozess führt häufig bis zu den Ursprüngen 

von selbstverständlich gewordenen Denk- und Verhaltensmustern und macht unmittel-

bar erlebbar, wie sinnvoll diese zum Zeitpunkt des Entstehens waren, aber auch welche 

Begrenzungen sie im aktuellen Leben darstellen.

Auf diese Weise kann sich eine annehmende, nicht wertende und von Verständnis 

geprägte Haltung zum eigenen So-Sein entwickeln. Gleichzeitig entsteht ein Raum, in 

dem wesentliche Einstellungen zu sich selbst, zu anderen Menschen und zum Leben als  

solches wahrgenommen, überprüft und durch das direkte Erleben neuer Erfahrungen im 

therapeutischen Kontext verändert werden können.
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Das Wort „HAKOMI“, das aus der Sprache der Hopi-Indianer stammt und mit  

„Wer bist du?“ übersetzt werden kann, drückt sowohl die neugierig forschende, nicht  

wertende Grundhaltung der TherapeutIn aus, als auch ihren Respekt und die grundsätz-

liche Wertschätzung für die Einzigartigkeit jedes Menschen und die Kreativität seiner 

Bewältigungsmuster.

Diese gewaltlose, zielneutrale und im gegenwärtigen Moment verankerte Herangehens- 

weise wird maßgeblich durch das Prinzip der Inneren Achtsamkeit getragen, das ein  

Kernstück der HAKOMI-Methode bildet. Ron Kurtz, der Gründer von HAKOMI, hat 

schon in den 70er Jahren den Wert der Inneren Achtsamkeit für den therapeutischen  

Prozess erkannt und diesen besonderen Bewusstseinszustand aus Jahrtausende alten  

östlichen Meditationstechniken heraus in seinen westlichen Therapieansatz integriert. 

Innere Achtsamkeit ermöglicht die erfahrungsorientierte Arbeit im gegenwärtigen  

Moment auf allen Ebenen des Erlebens – körperlich, emotional und mit allen  

Sinnen – und öffnet über diese Kanäle den Zugang zu der ganz eigenen inneren Welt 

mit ihren tiefen Überzeugungen und den alten Erfahrungen, die zu diesen Glaubens- 

mustern geführt haben.

Ein weiteres zentrales Konzept der HAKOMI-Methode ist die Einheit von Körper  

und Geist. Diese Überzeugung wird in den letzten Jahren eindrücklich durch die  

Forschungsergebnisse von Neurobiologie, Säuglings- und Bindungsforschung bestätigt. 

Prägende Eindrücke und Erfahrungen werden in erster Linie dadurch wirksam, dass sie 

auf der körperlich-emotionalen Ebene repräsentiert sind, nicht auf der mental-bewussten.  

Entscheidende Ebenen menschlicher Existenz können folglich vor allem über affektiv- 

somatische Erfahrungen berührt werden und sind dem kognitiv-bewussten Erleben 

zunächst gar nicht zugänglich. Die HAKOMI-Methode hat im Laufe ihrer jahrzehnte-

langen Entwicklung ein äußerst vielfältiges und präzises Instrumentarium entwickelt, 

den Körper und seine Ausdrucksweise in den therapeutischen Prozess einzubeziehen, 

als Zugang zu meist unbewusstem inneren Erleben zu nutzen und somit Wandlung auf 

tiefsten Ebenen möglich zu machen.

Alle erfahrungsorientierten Techniken der HAKOMI-Methode und auch die  

Gestaltung der therapeutischen Beziehung stehen im Dienste dieses Prozesses von Selbst-

wahrnehmung, Entfaltung und Wachstum. 4
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hakomI fortbIldung psychotherapIe:  
lehrmethoden

dIe 3-jÄhrIge hakomI fortbIldung psychotherapIe Ist fÜr personen  
konzIpIert, dIe bereIts In IrgendeIner form mIt menschen Im therapeutIschen  
oder beratenden rahmen tÄtIg sInd und dIe hakomI-methode In Ihre arbeIt  
IntegrIeren möchten. dIe fortbIldung fIndet In eIner konstanten gruppe statt 
und hat folgende schWerpunkte:

erfahrungsorIentIerte VermIttlung Von theorIe
Die Konzepte der HAKOMI-Methode wurden so aufbereitet, dass sie verteilt über den 

3-Jahreszeitraum und aufeinander aufbauend in theoretischen und praktischen Einheiten 

lebendig gelehrt und demonstriert werden. Die Fortbildung ist, genau wie die HAKOMI- 

Methode selbst, ausgesprochen erfahrungsorientiert. Die kognitive Vermittlung in  

anschaulichen Vorträgen greift Hand in Hand mit der direkten Umsetzung des Gelernten 

im Rahmen von praktischen Übungen in kleinen Gruppen. Hier probieren die Trainees 

die Lehrinhalte direkt aus und sammeln Erfahrungen, indem sie die Methode sowohl 

anwenden als auch an sich selbst erfahren. Darüber hinaus wird die HAKOMI-Methode 

immer wieder durch die direkte therapeutische Arbeit der TrainerInnen demonstriert,  

so dass ein lebendiger Lernprozess stattfindet.

superVIsIon
Von Anfang an ist Supervision ein zentrales Element der Fortbildung. Sie findet auf zwei 

Arten statt: in den oben genannten Übungssituationen, in denen die Trainees häufig  

unmittelbare Rückmeldung von den AusbilderInnen bekommen – und in den dafür  

vorgesehenen Supervisionseinheiten, in denen für die gesamte Dauer der Fortbildung 

konstante Kleingruppen direkte Supervision und Rückmeldung von den TrainerInnen 

für ihre Live-Sitzungen miteinander bekommen. Hierbei wird besonders darauf geachtet, 

die Entwicklung eines individuellen therapeutischen Stils der Lernenden zu unterstützen 

und persönliche Stärken und Ressourcen zu erkennen und zu nutzen.

selbsterfahrung
Dieser erfahrungsorientierte Lernprozess beinhaltet automatisch eine tief greifende  

Auseinandersetzung mit der eigenen Psyche. Durch die unmittelbare Erfahrung 

der HAKOMI-Methode in den immer wiederkehrenden Übungssituationen ist die  

Fortbildung gleichzeitig eine Chance für intensive Selbsterfahrung in einem geschützten 

und kontinuierlichen Gruppensetting. 

HAKOMI FORTBILDUNG LEHRMETHODEN  4



lernzIele

In der hakomI fortbIldung psychotherapIe Werden folgende psychothera- 
peutIsche kernkompetenzen In theorIe und praXIs VermIttelt:

1. fachlIch-konzeptIonelle kompetenz: 

Die Trainees erwerben Kenntnisse über wissenschaftlich begründete psychotherapeu-

tische, psychologische, biologische und soziologische Modelle psychischer Entwicklung. 

Dabei liegt der Schwerpunkt auf der engen Verzahnung von somatischer, psychischer und 

kognitiver Entwicklung – eine Grundannahme körperorientierter Psychotherapie, die 

durch moderne neuropsychologische Forschung eindrücklich bestätigt wird – und auf 

der darauf abgestimmten körperorientierten Methodologie der HAKOMI-Methode.  

Der Bewusstseinszustand der Achtsamkeit als Grundlage für die erfahrungsorientierte 

Arbeit im gegenwärtigen Erleben nimmt hierbei eine zentrale Stelle ein. 

2. personale kompetenz: 

In dem hohen Anteil von Selbsterfahrung und Selbstreflexion lernen die Trainees  

im geschützten Rahmen der Fortbildungsgruppe die eigenen Persönlichkeitsanteile  

insbesondere in Hinblick auf die therapeutische Tätigkeit kennen und werden darin 

unterstützt, sich in den darin angelegten Stärken und Schwächen weiterzuentwickeln. 

Besonderer Wert liegt hierbei auf der Ausbildung einer gewaltlosen, d.h. nicht wertenden 

und nicht manipulativen, respektvollen Haltung sich selbst und anderen gegenüber, sowie 

auf der Entwicklung eines authentischen und kreativen therapeutischen Stils.

3. bezIehungskompetenz: 

Das Herstellen, Aufrechterhalten und Beenden einer stabilen therapeutischen Beziehung 

erfordert besondere Fähigkeiten im Kontakt und in der Kommunikation mit der KlientIn, 

sowohl im verbalen als auch im nonverbalen Bereich. Die HAKOMI-Methode verfügt 

über spezifische Techniken zur Wahrnehmung feiner Signale und Indikatoren, die direkt 

an die innere Erlebniswelt der KlientIn anschließen, die Empathie vertiefen und das acht-

same Erkunden unbewusst wirksamer Muster in einer heilenden Beziehung ermöglichen. 

Über die gesamte Dauer der Fortbildung werden die Trainees in der Ausformung dieser 

Kompetenz angeleitet, unterstützt und supervidiert. 4
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aufbau und struktur  
der fortbIldung 

das settIng
Die 3-jährige Fortbildung zur HAKOMI-TherapeutIn findet in der Regel in  

3-4 jährlichen Ausbildungsblöcken von 7-9 Tagen und an einzelnen Wochenenden statt. 

Ein Fortbildungstag besteht im Normalfall aus 8 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten.  

Die jeweiligen TrainerInnen legen die Zeitstruktur für die betreffende Fortbildung fest. 

Die Fortbildung umfasst ca. 100 Trainingstage (abhängig von der jeweiligen Zeitverteilung 

durch die TrainerInnen) mit insgesamt 651 Unterrichtsstunden à 45 Minuten – davon  

entfallen 155 Unterrichtseinheiten auf Supervision.

 

Die Fortbildung ist von Anfang an erfahrungsorientiert ausgerichtet, um den Trainees ein 

umfassendes Lernen in allen Bereichen  zu ermöglichen und jederzeit den Kontakt mit 

dem ganzen Sein zu fördern. Dies beinhaltet auch einen hohen Anteil an Selbsterfahrung 

und Kennenlernen der eigenen Prozesse und Muster. Unterstützend und begleitend zur 

Fortbildung sollte deshalb eine möglichst körperorientierte Eigentherapie stattfinden.

Neben der Vermittlung von theoretischen Inhalten durch Vorträge findet das Lernen  

vor allem in Übungen in Kleingruppen und anhand von Demonstrationen durch die 

TrainerInnen statt.

Ebenfalls vom ersten Ausbildungsblock an gibt es regelmäßige Supervisionseinheiten, in 

denen die TrainerInnen die Trainees in Live-Sitzungen mit anderen Trainees beobachten 

und spezifische Rückmeldung und Unterstützung für die Entwicklung der individuellen 

Therapeutenpersönlichkeit geben. In den letzten beiden Fortbildungsseminaren steht die 

videounterstützte Supervision von Sitzungen mit KlientInnen im Vordergrund. 

In der Regel wird ein Nachmittag pro Seminar von den TutorInnen gestaltet, die  

die Fortbildung begleiten (HAKOMI-TherapeutInnen aus früheren Ausbildungs-

durchgängen). In diesen „Study Stations“ gibt es die Möglichkeit, aus verschiedenen  

Übungsangeboten auszuwählen und dadurch den individuellen Lernprozess zu vertiefen. 

Begleitend zur Fortbildung ist die Teilnahme an einer kontinuierlichen Lerngruppe 

(study group) verpflichtend, die sich zwischen den einzelnen Seminaren für mindestens  

8 Unterrichtseinheiten trifft, um einzelne Inhalte zu wiederholen und zu üben. Diese 

study groups organisieren sich außerhalb der Trainingszeiten selbst. 
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Zum Abschluss der Fortbildung erhalten die Trainees eine Urkunde über die erfolgreiche 

Teilnahme und ihre Berechtigung, den Titel „HAKOMI-TherapeutIn“ zu führen. Im 

Anschluss an die Fortbildung kann im Rahmen eines Zertifikationsprozesses der Titel 

„zertifizierte HAKOMI-TherapeutIn“ erworben werden (s. Seite 10). Dieser Prozess ist 

bewusst aus der Fortbildung ausgelagert, um ein möglichst offenes und von Konkur-

renz- und Leistungsdruck freies Lernklima zu schaffen, in dem die einzelnen Trainees sich  

individuell entfalten können.

fortbIldungsanteIle:
Vermittlung theoretischer Inhalte:  25 %

Demonstration: 10 %

Übungen: 30 %

Supervision: 25 %

Gruppenprozess: 10 %    

   
(durchschnittliche Zeitverteilung)

ZUsäTZLIcH

study groups:  mindestens 8 UE zwischen 
   den Fortbildungsblöcken

Eigentherapie:  100 Stunden*
 
* der nachweis über 100 stunden eigentherapie muss bei anmeldung zur  
zertifikation vorliegen. frühere therapieerfahrung kann angerechnet werden, 
gruppentherapiestunden werden dabei im Verhältnis 1:4 berücksichtigt.

akkredItIerung
In Abhängigkeit von den jeweiligen Akkreditierungsbedingungen der Bundesländer ist 

die Fortbildung ganz oder teilweise akkreditiert und erhält entsprechende Fortbildungs-

punkte der Psychotherapeutenkammern. 4



das currIculum

I. grundlagen

1. der mensch als eInheIt Von körper und geIst

- die primäre Körperlichkeit jeder Erfahrung 

- die prägende Wirkung wiederholter Erfahrungen 

 für Körper und Geist

- die Entstehung von (unbewussten) Mustern und 

 Überzeugungen

- der Zugang zu diesen Mustern über den Körper 

2. achtsamkeIt – dIe tÜr zur Inneren erfahrungsWelt

- Aufbau und Übung dieses Bewusstseinszustands

- Unterscheidung vom Alltagsbewusstsein

- der Innere Beobachter/Desidentifikation

- Zugang zum gegenwärtigen Erleben

3. geWaltlosIgkeIt als prInzIp therapeutIscher begleItung

- Sicherheit als Voraussetzung für Öffnung

- Vertrauen in den Sinn der Selbstorganisation

- mit dem Fluss gehen/Aikido der Psychotherapie

4. dIe haltung der therapeutIn/des therapeuten

- Entwicklung einer tragfähigen Beziehung als Grundlage 

 der therapeutischen Begleitung

- Präsenz und Akzeptanz

- Nicht wertendes Verstehen und Empathie

- Raum für Wachstum und Entfaltung schaffen

- Zielneutralität

5. eInheIt

- das Ganze und die Teile

- der größere Rahmen

II. entWIcklungsmodell

6. WIe WIr Werden, Was WIr sInd: entWIcklungstheoretIsche 
Vorstellungen, erkenntnIsse aus der sÄuglIngsforschung

- die soziale Abhängigkeit des Säuglings und Kleinkinds

- frühe Erfahrungswelten/Interaktion im System

- fünf allgemeine Lebens- und Entwicklungsthemen

7. eIn neues VerstÄndnIs der charaktertheorIe

- prägende Erfahrungen und die Ausbildung innerer 

 Überzeugungen

- die somatopsychische Selbstorganisation  im Kontext 

 sozialer Systeme

- Übersicht über die verschiedenen Charakterstile und 

 ihre inneren Konflikte

- Exkursionen in die Erfahrungswelt der Charakterstile 

- die unerfüllte Sehnsucht als Möglichkeit  der Entwicklung

8. körperpsychotherapeutIsche dIagnostIk

- Körperlesen (Struktur, Haltung, muskuläre 

 Spannungen, Atemmuster)

- Körpersignale als Indikatoren für den aktuellen Prozess

- individueller Körperausdruck als Indikator für Lebensthemen 
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III. methodologIe

9. erfahrungsorIentIerung und eXperImentelles Vorgehen

- Sicherheit als Voraussetzung für die Kooperation 

 mit dem Unbewussten

- Kontakt zum gegenwärtigen multimodalen Erleben

- Kanäle der Wahrnehmung, nonverbale Signale (Tracking)

- die experimentelle Grundhaltung 

- die Vielfalt experimenteller Techniken

- bewusster Umgang mit Berührung

10. der therapeutIsche prozess Im fluss

- vom Alltagsbewusstsein zur therapeutischen Arbeit

- Zugangswege und Vertiefung

- Bewusstmachung unbewusst wirkender Anschauungen

- Führen und Folgen

- Arbeit an der Barriere, spezifischer Umgang mit der Abwehr

- Regulation der Bewusstseinszustände 

- neue Erfahrungen, Raum für Transformation

- Integration

11. grosse und kleIne landkarten 

- der Sensitivitätskreis als Modell für Wachstumsprozesse

- Prozessübersicht, Regulierung von Bewusstseinszuständen

- Übertragung und Gegenübertragung

- die Dynamik der therapeutischen Beziehung 

 im Kontext der Charakterstile

- wenn nichts mehr geht: Metaebenen des 

 therapeutischen Prozesses

- ein systemischer Blick auf die intrapsychische Welt, 

 die Arbeit mit inneren Anteilen 

IV. dIe therapeutIn/der therapeut In der praXIs

12. ethIkrIchtlInIen

- Ethikrichtlinien der Psychotherapie

- spezielle Fragen in der Körperpsychotherapie

- rechtliche Fragen (was darf ich, was muss ich 

 als TherapeutIn tun?)

13. der Äussere rahmen

- Raum, Zeit, Kosten, Versicherung

- Abrechnungsmöglichkeiten

- Intervision

- Supervision 4
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der zertIfIkatIonsprozess

Dieser Prozess ist ein von der Fortbildung abgetrennter Vorgang, um Leistungsaspekte 

aus dem Training möglichst herauszuhalten. Mit Beendigung der Fortbildung HAKOMI 

Psychotherapie hat der/die Trainee den Titel „HAKOMI-TherapeutIn“ erworben. Wer 

sich noch weiter qualifizieren und die Berechtigung zur Verwendung des HAKOMI-

Logos oder zum Anbieten von HAKOMI-Workshops erlangen möchte, kann sich nach 

Abschluss des 3-jährigen Trainings zur „Zertifizierten HAKOMI-TherapeutIn“ weiter-

bilden. Den Zeitpunkt, zu dem der Zertifikationsprozess eingeleitet wird, bestimmt jede 

HAKOMI-TherapeutIn selbst und bereitet ihn auch selbständig vor. Der Zeitraum für die 

Zertifikation ist unbegrenzt.

Voraussetzung für die Zertifikation ist der Nachweis über die qualifizierte Anwen-

dung und Reflexion von therapeutischer Haltung, Vorgehensweise und Techniken der  

HAKOMI-Methode. Dies wird von 2 Mitgliedern des Lehrteams bewertet.

der nachWeIs kann auf VerschIedene WeIse erbracht Werden, Voraussetzung Ist 
In jedem fall jedoch dIe praktIsche psychotherapeutIsche arbeIt mIt klIentInnen/
klIenten:

1. VIdeobÄnder 

Der/die Trainee reicht 2 Videoaufzeichnungen von HAKOMI-Therapiesitzungen  

mit unterschiedlichen KlientInnen und eine jeweils ca. 2 Seiten umfassende schriftliche 

Dokumentation des Prozesses ein. Die Teilnahme an diesem Zertifikationsprozess ist 

sowohl als Einzelperson als auch als Gruppe möglich.

2. superVIsIonsstunden 

Dieser Zertifikationsprozess entspricht den Richtlinien der EAP (European Association 

of Psychotherapy). Hier wird die praktische Anwendung der HAKOMI-Methode im 

Rahmen kontinuierlicher therapeutischer Arbeit mit EinzelklientInnen supervidiert. Die 

Supervision, bei in der Regel 2 verschiedenen SupervisorInnen des Lehrteams, umfasst 

insgesamt mindestens 70 Einzelsitzungen à 45 Minuten oder 140 Sitzungen als Gruppen- 

supervision oder eine Kombination aus beidem. Die Gruppen-Supervisonsstunden  

können auch in Supervisions-Workshops (20 Stunden à 45 Minuten) erworben werden. 

Zusätzlich ist auch hier die schriftliche Dokumentation von 2 Fällen im Umfang von je 

2 Seiten erforderlich.

3. zertIfIkatIonsgruppe

Hier findet der Zertifikationsprozess im Rahmen einer 1,5 jährigen Weiterbildung in 

einer festen Gruppe von maximal 12 Personen statt. Die Gruppe unter Leitung von  

2 Lehrteammitgliedern trifft sich in diesem Zeitraum zu 4 Seminaren à 5 Tagen.  
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Voraussetzung für die Anmeldung und Teilnahme an einer solchen Zertifikationsgruppe 

ist ein Vorgespräch mit den leitenden TrainerInnen.

Grundsätzlich gilt, dass das HAKOMI-Institute in begründeten Fällen die Zertifika-

tion auch bei Vorliegen der formalen Voraussetzungen verweigern und/oder weitere  

Qualifikationsauflagen benennen kann.

Weiterhin behält sich das Lehrteam in Ausnahmefällen vor, ausgebildete HAKOMI-  

TherapeutInnen, die von mindestens zwei Mitgliedern des Lehrteams bei ihrer  

praktischen Arbeit supervidiert worden sind, zu zertifizieren. 4

beWerbungsmodalItÄten

Voraussetzungen

In der Regel wird vorausgesetzt, dass die Lernenden einen Arbeitsbereich haben, in  

dem sie therapeutisch mit einzelnen Personen arbeiten oder sich einen solchen  

schaffen können. Im Einzelfall empfehlen wir die Rücksprache mit den jeweiligen  

TrainerInnen. Ausreichende Erfahrung in Eigentherapie, die wir auch ausbildungsbeglei-

tend empfehlen, macht den Lernprozess wesentlich effizienter. Eine weitere Voraussetzung 

ist in der Regel die Teilnahme an zwei HAKOMI Processing-Workshops unter Leitung  

der  TrainerInnen der jeweiligen Fortbildung. Dies soll erste Erfahrungen mit der  

HAKOMI-Methode sowie das gegenseitige Kennenlernen der Fortbildungs- 

Interessenten und TrainerInnen ermöglichen.

beWerbung / fortbIldungsVertrag

Für die Bewerbung gibt es ein standardisiertes Verfahren, das Fragen an die/den  

BewerberIn enthält und über Fristen sowie die einzelnen Bewerbungsschritte informiert.  

Bitte fordern Sie diesen „Bewerbungsfahrplan“ für den von Ihnen gewünschten Fortbil-

dungsort im HAKOMI Institute of Europe e.V. an. 

Über die Aufnahme in eine Fortbildungsgruppe entscheidet der HAKOMI Fortbildungs-

ausschuss. Danach kommt es zum Abschluss eines Fortbildungsvertrages. Er regelt die 

äußeren Bedingungen der Fortbildung und setzt die Teilnahme am kompletten Training 

verbindlich voraus, d.h. er kann nach Abschluss nicht gekündigt werden.

Der Abschluss der Fortbildung berechtigt nicht zur Niederlassung als Psychothera- 

peutIn. Zusätzlich erforderlich ist die Zulassung als HeilpraktikerIn oder die Approbation 

als Ärztliche bzw. Psychologische PsychotherapeutIn. 4
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hakomI lehrteam

hakomI geschÄftsfÜhrung

karIn apfel

hakomI lehrtherapeutin, heilpraktikerin für 
psychotherapie (ecp/ eabp), seit 1991 in eigener 
praxis in Weinheim tätig. 
schwerpunkte meiner arbeit: paartherapie und 
hakomI Interpersonal, seit 1996 trainerin für 
»emotionale Intelligenz« und persönlichkeitscoach 
in Wirtschaftsunternehmen und organisationen.

bettIna berger

fachärztin für psychosomatische medizin und 
psychotherapie (tiefenpsychologisch fundiert), 
hakomI lehrtherapeutin, nach über zwölf jahren 
klinischer tätigkeit seit 2012 in eigener praxis in 
bad neustadt tätig.

dr. carl edelbauer

dr. med., arzt für psychotherapeutische medizin, 
hakomI lehrtherapeut, trainer und coach für 
„emotionale Intelligenz“ in Wirtschaftsunterneh-
men, seit 25 jahren in freier praxis in Wien,fokus 
ressourcenorientierte persönlichkeitsentwicklung.

hans-joachIm dIehl

geboren 1953, diplompädagoge, heilpraktiker 
für psychotherapie, systemischer paar- und 
familientherapeut, hakomI lehrtherapeut und 
trainer, psychotherapeutische tätigkeit seit 1981. 
langjährige berufserfahrung in der stationären 
suchttherapie und im kinderschutz. freie praxis 
in heidelberg (einzel-, paar-, familien- und grup-
pentherapie sowie supervision), freiberufliche 
tätigkeit in fortbildung und team-supervision.

GescHäFTsFüHRUNG

ursula plItt

dipl. betriebswirtin (fh) führte der berufliche 
Weg über mehrere stationen in Industrie und 
handel sowie in einer akademie für Wirtschafts-
seminare ins hakomI Institute e.V.. sie nimmt 
dort die aufgaben der geschäftsführung in 
organisation und Verwaltung wahr.

AssIsTeNZ DeR GescHäFTsFüHRUNG

julIane WeIher

bankkauffrau, seit 2010 kaufmännische ange-
stellte bei hakomI. zuständig für fördermaßnah-
men, akkreditierungen, mitgliedschaft hakomI 
e.V., internationale anfragen und vieles mehr. 
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dr. chrIstIan gottWald

dr. med., facharzt für psychosomatische medizin 
und psychotherapie, psychoanalyse, facharzt für 
neurologie und psychiatrie, supervision, coaching, 
teamentwicklung, führungskräftetraining.

uta gÜnther

geboren 1957, diplom psychologin, psychologische 
psychotherapeutin, lehrtherapeutin und trainerin 
des hakomI Institute e.V., Weiterbildung in tie-
fenpsychologisch fundierter psychotherapie und in 
verschiedenen psycho- und körpertherapeutischen 
Verfahren, akkreditierte dozentin der bayerischen 
psychotherapeutenkammer, leitete 7 jahre eine 

psychologische beratungsstelle in nürnberg, arbeitet seit 1985 in eigener 
psychotherapeutischer praxis in nürnberg ( einzel-, paar- u. gruppentherapie, 
coaching, supervision, fortbildungen).

ulrIch holzapfel

hakomI trainer, ecp, kunstpädagoge, heilpraktiker 
für psychotherapie, ausgebildet in systemischer 
familientherapie nach V. satir und pesso therapeut 
(pbsb). nach jahren der auseinandersetzung mit 
kunst und erfahrung im biologisch dynamischen 
gärtnern ausbildung in hakomI therapie. neben 
der tätigkeit als ausbilder des hakomI Institute 
e.V. seit 25 jahren eigene praxis (einzel-, paar- und 
gruppentherapie, supervision).

nIcole gÄbler

jahrgang 1957, psychologische psychotherapeutin, 
Vt für kinder und erwachsene, hakomI lehr-
therapeutin, akkreditierte dozentin der berliner 
psychotherapeutenkammer, langjährige klinische 
erfahrung mit kindern, jugendlichen und erwach-
senen in psychiatrie und psychosomatik, eigene 
praxis in berlin.

helga holzapfel

heilpraktikerin, bewegungstherapeutin, aus- und 
Weiterbildungen in verschiedenen humanistisch 
und körperorientierten Verfahren, ecp, langjährige 
arbeit mit jugendlichen und erwachsenen in 
psychiatrischer klinik, seit 1989 hakomI trainerin, 
leitet fortbildungen in deutschland und österreich. 
arbeitet seit 30 jahren in eigener praxis (einzel-, 
paar- und gruppentherapie, supervision, coa-
ching).

halko WeIss

ph.d. und psychologischer psychotherapeut, 
geboren 1947, mitbegründer des hakomI Institute 
in den usa und in deutschland, hakomI senior 
trainer und langjähriger enger mitarbeiter von 
ron kurtz. halko arbeitet international im 
bereich fortbildung für psychotherapeuten, als 
management-trainer und als paartherapeut. er 
ist autor vieler fachveröffentlichungen, u.a. des 
»handbuchs der körperpsychotherapie« und des 
»achtsamkeitsbuches«.

dagmar WernIcke 

lehrtherapeutin und trainerin des hakomI Insti-
tute, geboren 1955, heilpraktikerin, supervisorin, 
körperpsychotherapeutin (ecp)
Weiterbildungen in verschiedenen humanistischen 
und körperorientierten Verfahren. eigene praxis 
in münchen mit einzelnen, paaren und gruppen 
seit 1986.
coaching und training für menschen in unterneh-
men.

dr. patrIcIa Wurll

dr. paed., kinder- und jugendlichen-psychothera-
peutin, dipl. sportpädagogin, körperpsychothe-
rapeutin (ecp), 
hakomI trainerin, heilpraktikerin für psychothe-
rapie, langjährige klinische erfahrung in neurolo-
gie und psychosomatik, eigene praxis in dresden. 
besonderes Interesse: Weiterentwicklung des 
therapeutischen bogenschießens.
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Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen haben für alle Veran-

staltungen des HAKOMI Institute of Europe e. V. (im folgenden: 

HAKOMI) Gültigkeit; abweichende Regelungen bedürfen der 

schriftlichen Bestätigung von HAKOMI. 

1.  Ein Vertrag mit HAKOMI kommt durch schriftliche  

Anmeldung per Post, E-Mail oder Fax und der entsprechenden 

Anmeldebestätigung durch HAKOMI oder durch einen schrift-

lichen Fortbildungsvertrag zu Stande. Die Anmeldebestätigung 

reserviert einen Platz in der Veranstaltung bis zur Fälligkeit der 

Veranstaltungsgebühren; mit fristgerechtem Zahlungseingang 

gilt der Platz als zugesagt.

2.  HAKOMI Veranstaltungen werden von den Mitgliedern des 

HAKOMI Lehrteams geleitet; das HAKOMI Lehrteam besteht 

aus Diplom-PsychologInnen, PsychotherapeutInnen, ÄrztInnen 

und HeilpraktikerInnen.

3. Teilnahmegebühren sind, wenn schriftlich nicht anders  

vereinbart, 4 Wochen vor Beginn der Veranstaltung fällig.  

Für Frühbucher, das sind Buchungen acht Wochen vor  

Veranstaltungsbeginn, gilt der jeweils in Klammern angegebene 

ermäßigte Preis. Alle Preise verstehen sich ohne Unterkunft 

und Verpflegung. Voraussetzung der Ratenzahlungsmodelle sind 

die Einrichtung eines Dauerauftrags oder die Erteilung einer  

Einzugsermächtigung. Bei Rücktritt von Anmeldungen bis 

vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird eine Bearbeitungs-

gebühr in Höhe von 150,00 EUR, maximal jedoch 10% der  

fälligen Gebühr erhoben. Danach ist die volle Gebühr zu ent-

richten oder eine ErsatzteilnehmerIn zu benennen. Für einzelne, 

durch die TeilnehmerIn nicht wahrgenommene Veranstaltungs-

teile kann keine Kostenerstattung, auch nicht teilweise, erfolgen.

4.  Bei geringer Teilnehmerzahl behält sich HAKOMI vor, die 

Veranstaltung abzusagen. Bereits entrichtete Gebühren wer-

den in voller Höhe erstattet, weitergehende Ansprüche sind  

ausgeschlossen. Bei kurzfristiger Verhinderung der Veranstal-

tungsleiterIn wird für eine VertreterIn aus dem HAKOMI 

Lehrteam gesorgt. Besteht eine Gruppe aus weniger als  

12 TeilnehmerInnen, ist HAKOMI berechtigt nur eine  

VeranstaltungsleiterIn einzusetzen.

5. Personenbezogene Daten der TeilnehmerInnen werden nach 

den geltenden Datenschutzvorschriften zur Abwicklung ihrer 

Teilnahme an gewünschten HAKOMI Veranstaltungen erhoben,  

verarbeitet und genutzt. Die Adressdaten werden in die  

TeilnehmerInnen-Liste aufgenommen, z.B. zur Bildung von 

Fahrgemeinschaften, soweit die TeilnehmerIn nicht in ihrer 

Anmeldung widerspricht. Mit Bekanntgabe der E-Mail 

Adresse ist die TeilnehmerIn einverstanden, Informationen von 

HAKOMI per E-Mail zu erhalten; dieses Einverständnis kann 

die TeilnehmerIn jederzeit widerrufen. Die Daten werden nicht 

verkauft, vermietet oder auf andere Weise nutzbar gemacht. 

6.  Die physische und psychische Eignung für die Teilnahme 

an der jeweiligen Veranstaltung hat jede TeilnehmerIn selbst zu  

verantworten. Die Teilnahme erfolgt in Eigenverantwortung.

7. HAKOMI versichert, dass weder es selbst noch das HAKOMI 

Lehrteam nach den Prinzipien von Ron Hubbard oder sciento-

logischem Gedankengut arbeitet. Dies gilt für die Vergangenheit 

wie für die Zukunft.

8.  Alle Angebote von HAKOMI sind freibleibend;  

Änderungen bleiben vorbehalten. Es gilt das Recht der Bundes-

republik Deutschland.

hakomI InstItute of europe e.V.  
allgemeIne geschÄftsbedIngungen:
gültig ab juli 2013
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