Lehrgang Psychotherapeutisches Propädeutikum der APG

PROCEDERE zur Abschlussprüfung
Stand Jänner 2019

Das Antreten zur Abschlussprüfung setzt die komplette Absolvierung bzw. Anrechnung der erforderlichen
Ausbildungselemente voraus.
Um die Prüfungstermine ausreichend und zeitgerecht planen und vorbereiten zu können, bitten wir Sie,
folgende Vorgehensweise dringend einzuhalten:
1.) Sobald Sie abschätzen können, wann sie das letzte noch zu absolvierende Curriculumselement absolviert
haben werden, teilen Sie uns bitte schriftlich per Mail (prop@apg.or.at) mit, wann für Sie ein
Abschlusstermin möglich wird (jedoch nicht früher als 2 Monate vor dem abzusehenden Termin).
2+3.) Sie werden daraufhin für den nächstmöglichen Termin zur Abschlussprüfung vorgemerkt. Die
erforderlichen Unterlagen (Studienbuch und Original des Anrechnungsbescheides) sowie ihre schriftliche
Reflexion für die Abschlussprüfung (in 4-facher Ausfertigung) schicken Sie bitte an das Lehrgangsbüro.
Die schriftliche Reflexion soll in einem Umfang von maximal 2 - 3 A4 Seiten abgefasst werden, sich auf
die von Ihnen im praktischen Teil des Propädeutikums (Praktikum, Supervision und Selbsterfahrung)
gemachten Erfahrungen beziehen und sich nach den folgenden auch für die Abschlussprüfung relevanten
Kriterien richten. Einen Leitfaden für die schrifliche Abschlussreflexion finden Sie im
Downloadbereich der Homepage der APG!
"Das Abschlussgespräch richtet sich auf die Überprüfung des theoretischen Wissens hinsichtlich der
praktischen Erfahrungen des Bewerbers. Es geht dabei nicht um eine Reproduktion der im theoretischen
Teil erworbenen Kenntnisse, sondern um eine theoretische Reflexion der im praktischen Teil gemachten
Erfahrungen. Kriterien dafür sind: Integration des Wissens, Theorie-Praxis Verknüpfung,
Problembewusstsein und Selbstreflexion. Maßgeblich für die Beurteilung ist der Grad der festzustellenden
psychosozialen Basiskompetenz".
4.) Sobald alle Unterlagen bei uns eingetroffen sind, werden Sie - vorausgesetzt alle Voraussetzungen zum
Antritt zur Abschlussprüfung sind erfüllt - innerhalb von 6 Wochen zur Abschlussprüfung (ausgenommen
Ferienzeiten) antreten können.
5) Sie erhalten etwa 3-4 Wochen vor dem für Sie vorgesehenen Prüfungstermin eine Einladung (per Mail /
postalisch) mit detaillierten Angaben zu Ort und Zeit der Prüfung und der Bekanntgabe noch offener
Gebühren.
6.) Die Abschlussgebühr von EUR 200,- ist zu entrichten:
EUR 80,- sind auf das Konto des APG Lehrgangs einzuzahlen, 3x EUR 40,- sind in bar für die PrüferInnen
zum Prüfungstermin mitzubringen.
7) Falls Sie Ihren Prüfungstermin nicht wahrnehmen können, bitten wir Sie um zeitgerechte Absage bis
spätestens 2 Wochen vor dem für Sie vorgesehenen Prüfungstermin. Falls der Termin von ihnen nicht
eingehalten werden kann bzw. nicht zeitgerecht abgesagt wird, ist eine Stornogebühr von EUR 40,- zu
bezahlen.
8.) Antritt zur Abschlussprüfung.
9.) Nach erfolgreicher Absolvierung erhalten Sie Ihr Abschlusszertifikat auf dem Postweg zugesandt.

Wir ersuchen, die angegebenen Fristen unbedingt einzuhalten, anderenfalls können wir die
termingerechte Abwicklung und Einhaltung des Prüfungstermins nicht garantieren.

