
Sie sind Einzelunternehmer*in, eine Personengesell-
schaft oder juristische Person und bilden HP und 
HPP aus?

Förder-Mitgliedschaft:

Sie sind kein Bildungsanbieter und wollen 
uns unterstützen?
Die Aufnahmerichtlinien finden Sie unter 
www.fdhps.de oder rufen Sie uns!

Politisches Engagement 
und Qualität 
in der Heilpraktiker-Ausbildung

FDHPS e.V.

FDHPS

Maria Niemeyer
Sibyllastraße 15
45136 Essen
0201 266 70 93

Georg Weitzsch
Uferweg 11
88131 Lindau/Bodensee
08382 911 35 50

KontaktAktiv-Mitgliedschaft:
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Gemeinsam stark
info@fdhps.de · www.fdhps.de



· Wir vertreten die Interessen der Mitgliedsschulen in der   
 aktuellen politischen Diskussion 
· Wir arbeiten an den „Zukunftsperspektiven Heilpraktiker-
 ausbildung“, ein solides Dokument mit Lösungs- 
 vorschlägen für eine geregelte Heilpraktikerausbildung
· Wir informieren unsere Mitglieder und Förderer topaktuell  
 über die Entwicklung der politischen Ereignisse
· Wir sind in den großen Diskussionsrunden der 
 Heilpraktikerschaft (Gesamtkonferenz Kassel und Offen- 
 bacher Runde) aktiv 
· Wir bieten kollegialen Austausch und Unterstützung
· Interessent:innen an der Heilpraktikerausbildung finden   
 ein geeignetes Ausbildungsinstitut über unsere Schulen- 
 liste 
· Auch der Austausch zwischen den Schulen, das 
 „Netzwerken”, wird unterstützt und führt zu einer starken   
 Schulengemeinschaft deutschlandweit.

Der FDHPS versteht sich als unabhängige politische 
Vertretung privater Heilpraktikerschulen in Deutsch-
land. Zur Zeit sind es 31 Mitgliedsschulen bundesweit. 

Uns verbindet der Wunsch in der aktuellen politischen 
Diskussion unsere Expertise in Bezug auf die Heilprak-
tikerausbildung einzubringen und politisch Gehör zu 
finden.

Unsere Mitgliedsschulen sind zu einer hohen Qualität 
in der Heilpraktikerausbildung und Berufsvorbereitung 
verpflichtet. Interessent:innen an der Heilpraktikeraus-
bildung haben die Möglichkeit ein seriöses Ausbil-
dungsinstitut unter unseren Mitgliedsschulen zu finden. 

Ein zentraler Punkt in der aktuellen Situation ist die 
Arbeit an einem Dokument über Zukunftsperspektiven 
zur Heilpraktikerausbildung.

Wir erarbeiten eine Dokumentenreihe mit 
Lösungsvorschlägen für eine geregelte 
HP-Ausbildung:
· breit abgestützt in der Heilpraktikerschaft 
· Work in Progress, angepasst an die politische 
 Entwicklung.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

Unser Engagement

Fachverband deutsche 
Heilpraktikerschulen e.V.
FDHPS Zukunftsperspektiven

Wenn auch Sie die Zukunft der Heilpraktikerausbildung aktiv mitgestalten wollen:Schließen Sie sich uns an – wir freuen uns auf Sie! 


