ganzheitliches
lernkonzept

Vom iih zum IKT – Institut für KomplementärTherapie ab 2018
Wir sind ein Institut für Lernende und TherapeutInnen und ein Partner für Methodenschulen. Dafür haben wir uns ganz die Grundsätze des Berufsbildes
als Leitbild zu Eigen gemacht. IKT macht aus der Ausbildung zur KomplementärTherapeutIn ein ganzheitliches Lernkonzept.
Im Mittelpunkt stehen für uns interdisziplinäre Zusammenarbeit, methoden- und schulübergreifende Ausbildung und Lehre sowie Verknüpfung und
Vernetzung. Darüber hinaus spielen Wertschätzung der Kompetenzen und Arbeit anderer sowie Fairness in der Zusammenarbeit eine herausragende Rolle.
Weitere Informationen zu allen Angeboten finden Sie auf:

Modul 1 „Yoga-Praktiker“
Die einjährige Ausbildungsetappe umfasst 21 Ausbildungstage.
Ausbildungskosten: CHF 4.050.–
Dauer: 21 Kurstage – ca. 1 Jahr
Yoga und Ayurveda gehen Hand in Hand und Sie erhalten einen ersten
praxisnahen Einblick in die grosse Philosophie des Ayurveda. Im Mittelpunkt
des Vini Yoga steht der einzelne Mensch, seine Anliegen und seine Erfahrungen. Seinen Fähigkeiten entsprechend und seine Möglichkeiten respektierend
werden die Übungen des Yoga passend ausgewählt und in sinnvollen Schritten
vermittelt.
So kann Yogapraxis für jede und jeden angemessen gestaltet werden.
Sie werden mit dem Grundkonzept des Vini Yoga vertraut, lernen einzelne
Übungen anzuwenden und erfahren die wohltuende Wirkung an sich selbst.
Sie sind in der Lage ihr Können in eine tägliche Yogapraxis umzusetzen und
erfahren die besonderen Qualitäten dieses Übungsweges.
M o d u l 2 „ Y o g a - L e h r e r EMR - ANERKANNT “
Ausbildungskosten: CHF 9.600.–
Dauer: 48 Kurstage – ca. 1-1,5 Jahre
Die weiterführende Ausbildungsetappe begleitet Sie auf Ihrem Weg zur/m
Yoga-LehrerIn. Der erfolgreiche Besuch des Modul 2 befähigt Sie, sich beim
EMR als Yoga-LehrerIn anzumelden und somit können Sie ihre Tätigkeit über
die Zusatzversicherung abrechnen.
Hier vertiefen Sie sich in der Thematik des sinnvollen Aufbaus von Yogapraxis; Unterrichtsgestaltung zu verschiedenen Zwecken, das Beobachten und
Erkennen individueller Körperstrukturen und deren Umsetzung in Übungsvarianten. Das Unterrichten in Kleingruppen bietet eine gute Vorraussetzung
eine therapeutische Tätigkeit einfliessen zu lassen und so Einzelbegleitungen
aufzubauen.
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Wir bei IKT – mit dem Fachbereich von bekompetent konzentrieren uns
darauf, die Inhalte des Tronc Commun KT in eigens aufbereiteten Kursen
zu vermitteln. Dabei legen wir Wert auf ein interdisziplinäres Lernumfeld,
in dem die Lernenden nicht einfach nur im Frontalunterricht Stoff vermittelt
bekommen. Im Gegenteil: Bei bekompetent erleben Sie den Beruf
KomplementärTherapeut und erweitern den Blickwinkel von der jeweiligen
Heilmethode auf den Beruf KomplementärTherapeut insgesamt.

Wir sind von der OdA KT als Ausbildungsinstitut für Yogatherapie
anerkannt und akkreditiert. Alle Ausbildungsmodule sind ab dem 01.01.18
vom Bund subjektfinanzierungsberechtigt. Haben Sie Fragen? Dann melden
Sie sich unter info@komplementärtherapie-yoga.ch

Begleitung auf dem Weg zum Branchenz e r t i f i k at u n d H ö h e r e Fa c h p r ü f u n g
Während das Branchenzertifikat KT die Vorstufe eines formalen Bildungsabschlusses darstellt, erhalten KomplementärTherapeutInnen mit der Höheren
Fachprüfung KomplementärTherapie (HFP KT) einen regelrechten Berufsabschluss mit Eidgenössischem Diplom. Voraussetzung für die Höhere Fachprüfung ist zum einen das Branchenzertifikat KT und zum anderen die Berufspraxis. Letztere muss durch KT-spezifische Supervision begleitet werden, um die
berufliche Tätigkeit zu reflektieren und die Identität als KomplementärTherapeutIn zu festigen.
Nach der Höheren Fachprüfung sind Sie berechtigt, den Berufstitel „KomplementärTherapeut mit Eidgenössischem Diplom“ zu führen. Wir bei bekompetent unterstützen TherapeutInnen auf ihrem Weg zur HFP KT. Neben dem
Erwerb des Branchenzertifikats KT bieten wir Unterstützung im Bereich der
KT-spezifischen Supervision.
Weitere Informationen erhalten sie auf: www.bekompetent.ch

M o d u l 3 „ Y o g a t h e r a p e u t i n KT “

F i t f ü r da s B r a n c h e n z e rt i f i k at

Ausbildungskosten: CHF 12.800.–
Dauer: 64 Kurstage – ca. 2 Jahre

Teilnahmegebühr: CHF 400.–

Im letzten Ausbildungsangebot widmen wir uns intensiv dem Thema
„therapeutisches Begleiten von Menschen im Einzelunterricht und therapeutische Praxis“. Yoga kann als KomplementärTherapie bei vielen Erkrankungen
eine bedeutende Rolle spielen. Als TherapeutIn können Sie aus einem grossen
Fundus von Übungen (Haltungen, Abläufe, Atem- und Energieübungen,
Konzentrations- und Meditationsübungen) schöpfen und den Menschen in
seinem Gesundungsprozess sinnvoll begleiten.
T r o n c C o m m u n KT
Für angehende KomplementärTherapeutinnen auf dem Weg zum Branchenzertifikat KT und dem Eidgenössischen Diplom bildet der Tronc Commun
KT das methodenunabhängige Fundament für eine erfolgreiche Arbeit als
Gesundheitsfachperson. Der Tronc Commun ist dabei in drei Kernbereiche
mit insgesamt mindestens 340 Kontaktstunden aufgeteilt:
1. Medizinische Grundlagen
Pathologie, Physiologie, Nothilfe, etc. (mindestens 180 Kontaktstunden)
2. Sozialwissenschaftliche Grundlagen
Psychologie, Kommunikation, etc. (mindestens 104 Kontaktstunden)
3. Berufsspezifische Grundlagen
Ethik und Menschenbild, Gesundheitsverständnis, Praxisführung, etc.
(mindestens 56 Kontaktstunden)
Unsere Kurse sind modular und brauchen nicht chronologisch gebucht werden.
So können Sie den Tronc Commun flexibel in Ihre Gesamtausbildung integrieren.
Weitere Informationen erhalten sie auf: www.bekompetent.ch

20. 10. + 17. 11. 18 I TM1-18 I Luzern
Leitung: Claudia Per
Anmeldung: www.bekompetent.ch
Das Branchenzertifikat KomplementärTherapie (BZ KT) ist die zentrale Zulassungsbedingung zur Höheren Fachprüfung (HFP KT). Es bildet quasi den ersten Schritt
auf dem Weg zur HFP KT. Um das Branchenzertifikat der OdA KT zu erlangen, müssen bereits Praktizierende das sog. Gleichwertig-keitsverfahren BZ durchlaufen. In
diesem Verfahren gilt es, die Erfüllung formaler Kriterien nachzuweisen sowie ein
Essay zu schreiben und einzureichen. Im Essay gilt es ausgewählte Kompetenzen
des Berufsbilds KT in Bezug zur eigenen beruflichen Praxistätigkeit zu setzen. Das
Ziel des Kurses besteht in der optimalen Vorbereitung auf das Branchenzertifikat.
V o r b e r e i t u n g a u f d i e H ö h e r e Fa c h p r ü f u n g
Teilnahmegebühr: CHF 420.–
27. 4. 18 – 28. 4. 18 I TM2-18 I Luzern
Leitung: Tamara Odermatt
Anmeldung: www.bekompetent.ch
Die Höhere Fachprüfung (HFP KT) umfasst mündliche und schriftliche
Prüfungsteile, in denen es gilt, komplexe Arbeitssituationen zu analysieren
und zu reflektieren und spezifische Fachthemen schriftlich zu bearbeiten.
Prüfungsschwerpunkte, -inhalte und Beurteilungskriterien sind von der OdA KT
in Prüfungsordnung, Wegleitung und Richtlinien festgelegt. Das Ziel des Kurses
besteht in der optimalen Vorbereitung auf die schriftlichen und mündlichen
Prüfungsteile der HFP. Der Kurs umfasst nebst der inhaltlichen Vorbereitung
auch eine gezielte „Desensibilisierung“ bezogen auf die Prüfungssituationen
der Höheren Fachprüfung (HFP KT).

