
A u s b i l d u n g s i n s t i t u t

für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie  
der WGI gGmbH

Ausbildung  
zum Psychologischen PsychotherAPeuten  
stArtet  Am 30.  OktOber 2019 in köln

das Ausbildungsinstitut für der Wgi ggmbH in köln startet am 30. Oktober 2019 mit einem 
neuen Ausbildungskurs in Teilzeitform (5 Jahre) für tiefenpsychologisch fundierte Psychot
herapie Erwachsener. 

Während der fünfjährigen Ausbildung in Teilzeit bleiben die Kursteilnehmer als Arbeitsgruppe 
zusammen. Die Gruppengröße beträgt maximal 15 Teilnehmer. Sich gegenseitig unterstüt
zen, anregen, herausfordern und Konflikte lösen, das zeichnet diese gemeinsame berufliche 
Entwicklung aus. Das persönlich geführte Institut bietet kurze Entscheidungswege und einen 
schlanken Verwaltungsapparat. Diese Überschaubarkeit – verbunden mit einer individuellen 
Ansprache – garantiert es den Teilnehmern, sich voll und ganz auf ihre Ausbildung zu kon
zentrieren. Selbstverständlich stehen wir unseren Teilnehmern auch nach dem erfolgreichen 
Abschluss der Ausbildung gerne beratend zur Seite. 

Am 15. Juni 2019  findet in der Zeit von 15:00 - 17:00 uhr in der riehler str. 21 in 50668 köln 
unsere Informationsveranstaltung statt, zu der wir alle Ausbildungsinteressierten  
herzlich einladen. 

Mit zwei einführenden KurzVorträgen werden Prof. Dr. Blothner und Dr. Domke ein anschau
liches Bild vom Konzept der Ausbildung vermitteln, bevor mit der Geschäftsführung Organi
satorisches und individuelle Fragen geklärt werden können.

• entrée:  Begrüßung und Vorstellung des Instituts   
doris bartholomäi-Post / Karin herkenrath

• ein bild der tiefenpsychologie: „Der Garten der Lüste“ von Hieronymus Bosch  
Prof. dr. dirk blothner

• selbstbehandlung und behandlung: „Intime Fremde“ von Patrice Leconte  
dr. Wolfram domke

• die organisation der Wgi-Ausbildung: Klärung individueller Fragen und Anliegen  
norbert häcker

• Ausklang: Erfahrungsaustausch mit Dozenten und Teilnehmern laufender Kurse

Wir freuen uns über Ihr Interesse und erbitten Ihre Anmeldung unter info@wgi-institut.de

Die  Geschäftsführung
Norbert Häcker
Doris Bartholomäi-Post
Karin Herkenrath 
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