
MEG-München 
Regionalstelle München der Milton Erickson Gesellschaft für klinische Hypnose (MEG) 
 
 

Anmelde- und Teilnahmebedingungen 
 
Anmeldebedingungen: 
Es werden nur Anmeldungen per E-Mail oder schriftlich akzeptiert und zwar in der Reihenfolge 
ihres Einganges. Teilnehmer*innen, die sich für das Gesamtcurriculum anmelden, werden bei der 
Vergabe der Seminarplätze bevorzugt. Die Gesamtanmeldung sollte schriftlich oder per E-Mail 
(iit@meg-muenchen.de) spätestens nach Teilnahme am B1/ K1 – Seminar erfolgen. 
 
Die Teilnahmegebühr muss bis spätestens 6 Wochen vor Seminarbeginn eingehen, sonst kann die 
Anmeldung zurückgewiesen und jemand von der Warteliste vorgezogen werden. Bei schriftlicher 
oder E-Mail-Abmeldung bis 4 Wochen vor Seminarbeginn erhalten Sie die Seminargebühr 
abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 30,- € zurück. Bei späterer Abmeldung kann nur dann 
eine Rückerstattung erfolgen, wenn der Platz anderweitig vergeben werden kann. 
 
Bei Ausfall einer Veranstaltung erhalten Sie die volle Seminargebühr zurück. In diesem Fall besteht 
kein Anspruch auf Wiederholung oder weitere Entschädigung. Die Teilnahme kann vom 
Seminarleiter ohne Angabe von Gründen verweigert werden. 
 
 
Teilnahme und Zertifizierungsvoraussetzungen für das Curriculum Klinische 
Hypnose (KliHyp) 
 
Voraussetzungen für die Teilnahme am Curriculum Klinische Hypnose sind: 
 
I. 
 
a) ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Master oder Diplom), das gemäß den aktuellen 
gesetzlichen 
Regelungen in der BRD zu einer Approbationsausbildung als Psychologischer Psychotherapeut / 
Psychologische Psychotherapeutin oder 
Psychotherapeut*in für Kinder und Jugendliche befähigt. 
 
ODER 
 
b) ein abgeschlossenes Studium der Humanmedizin 
 
ODER 
 
c) ein gegenwärtig laufendes, fortgeschrittenes Studium der unter a) und b) erfassten 
Hochschulstudiengänge, wenn 
 

1. ein nachweisbarer Schwerpunkte auf hypnotherapeutische Themen in der Abschlussarbeit 
gesetzt wird 

 
ODER 
 

2. anderweitig ein bedeutsamer wissenschaftlicher, berufspolitischer oder berufspraktischer 
Zusammenhang zur klinischen Hypnose vorliegt und vom Studenten schriftlich und für die 
M.E.G. Geschäftsstelle in München nachvollziehbar begründet wird. 

 
 
 



 
II. 
 
Berufliche Tätigkeit im psychotherapeutischen oder paar- und familientherapeutischen Bereich. 
 
Kommentar: Sinn dieses Kriteriums ist es, das während der Teilnahme am KliHypCurriculum 
Erlernte direkt in der Praxis umsetzen zu können und damit einen nachhaltigen Lerntransfer 
sicherzustellen. Wenn der Transfer auch anderweitig und aus Sicht der M.E.G. 
Ausbildungsinstitute nachvollziehbar sichergestellt werden kann, gilt das Kriterium ebenfalls als 
erfüllt. 
 
III. 
 
Kenntnisse der klinischen Psychologie 
Über die genannten Voraussetzungen hinaus sind psychotherapeutische Vorerfahrungen und 
Selbsterfahrung wünschenswert.Für die Teilnahme am Curriculum erhalten die Teilnehmer*innen 
Teilnahmebescheinigungen von den jeweiligen M.E.G. Regionalstellen, nicht jedoch ein Zertifikat. 
 
Die Erteilung des Zertifikats „Klinische Hypnose (M.E.G.) / Hypnotherapie“ erfolgt durch die M.E.G. 
Geschäftsstelle in München. 
 
Bitte informieren Sie sich in jedem Fall über die genauen Zertifikatsbedingungen. Genaue 
Informationen zu den Teilnahme- und Zertifikatsbedingungen finden Sie unter: 
https://www.meg-hypnose.de/fortbildung/curricula/klinische-hypnose 
 
 


