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Zulassungs- und Prüfungsordnung
für die fachspezifische Ausbildung zur/m

dipl. BiofeedbacktherapeutIn

1. Zulassungsvoraussetzungen

Das SCHORESCH Kompetenzzentrum für Bio- und Neurofeedback bietet in Zusammenarbeit mit
Dozenten der Universitäten Zürich und Bern ein 400 Stunden umfassendes berufsbegleitendes Bio-
und Neurofeedback-Diplomstudium in Theorie und Praxis an. Die Ausbildung ist von der Stiftung
ASCA und dem  Erfahrungsmedizinischen Register EMR anerkannt. Sie schliesst mit dem Diplom
diplomierte/r Biofeedbacktherapeut_in ab.

Da es sich um eine anspruchsvolle Ausbildung handelt, können nur BewerberInnen mit einer abge-
schlossenen Berufsausbildung oder einem abgeschlossenen Hochschulstudium aufgenommen wer-
den. Das Studium steht grundsätzlich Interessierten aus allen Berufsrichtungen offen. Für eine Kas-
senanerkennung nach Abschluss der Ausbildung ist eine medizinische Grundlagenausbildung (Tronc
commun oder medizinischer Erstberuf) Bedingung. 
Eine Registrierung beim EMR ist zur Zeit nur mit einem medizinischen Erstberuf möglich. Es sind
aber Bestrebungen im Gange, die Registrierungsbedingungen anzupassen, sodass sich in Zukunft
auch TherapeutInnen ohne medizinschen Erstberuf registrieren lassen können.
Da es sich um eine anspruchsvolle Ausbildung handelt, können nur BewerberInnen mit einer abge-
schlossenen Berufsausbildung oder einem abgeschlossenen Hochschulstudium aufgenommen wer-
den. Das Studium steht grundsätzlich Interessierten aus allen Berufsrichtungen offen. Wer über keine
medizinische Erstausbildung verfügt, kann während des Studiums die medizinische Grundlagenausbil-
dung (Tronc commun) absolvieren.

BewerberInnen, die in einer therapeutischen Ausbildung stehen (z.B. Neuropsychologiestudierende,
ErgotherapeutInnen in Ausbildung, LogopädInnen in Ausbildung etc.), können die Bio- und Neuro-
feedbackausbildung begleitend zu ihrer Grundausbildung absolvieren.

Ihre Bewerbung (Anmeldeformular, Motivationsschreiben sowie Lebenslauf) senden Sie bitte an fol-
gende email-Adresse:
admin@schoresch.ch
Vor der definitiven Aufnahme findet ein Eintrittsgespräch statt. 
Die Schulkommission entscheidet über die Zulassung der BewerberInnen.

Bio- und Neurofeedback-TherapeutInnen, die ihre Ausbildung an einer anderen Ausbildungsstätte
abgeschlossen haben, können ein individuelles Passerellenprogramm absolvieren, welches auf das
Diplom BiofeedbacktherapeutIn vorbereitet.
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2. Prüfungen

2.1 Prüfungen während der fachspezifischen Ausbildung

• Präsentation einer wissenschaftlichen Studie
• Ein Essay zu einem vorgegebenen Thema in jedem Semester
• Semestermodulprüfungen nach jedem Semester schriftlich (Bestätigung mit Modulzertifikat)

Die Kosten für die Prüfungen während der fachspezifischen Ausbildung sind in den Studiengebühren
enthalten.

Um sich für die Diplomprüfung anzumelden, müssen die Prüfungen während der fachspezifischen
Ausbildung bestanden sein. 

2.2 Diplomprüfung

Zur Diplomprüfung kann sich anmelden, wer
• die Modulzertifikate eingereicht hat
• drei schriftliche Fallstudien eingereicht hat
• den Nachweis der medizinischen Grundlagenausbildung (Tronc commun oder medizinischer Erst-

beruf) erbracht hat.

Die Diplomprüfung umfasst:
• eine praktische Abschlussprüfung 
• eine mündliche Abschlussprüfung

3. Kosten
Die Kosten für die Diplom-Prüfung betragen: CHF 400.00
Dossiergebühren für die Aufschulung 
(Passerelle von einer anderen Biofeedbackausbildung): CHF 300.00

4. Wiederholungsmöglichkeiten
Es besteht die Möglichkeit, nicht bestandene Teile der Prüfung einmal zu wiederholen. Die Schullei-
tung entscheidet über das entsprechende Vorgehen. Die Wiederholung der Prüfung ist kostenpflich-
tig.

Zürich, Juli 2020

Änderungen vorbehalten


