
Liebe Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnenn, 

So könnt ihr die Kurskonzepte die ihr im Kurs erlernt habt, anschließend 

als Kursleiterin oder Kursleiter über die ZPP anbieten: 

 

1) Registriert euch bei der Zentralen Prüfstelle unter 

https://www.zentrale-pruefstelle-praevention.de/ 

falls ihr das hoch nicht getan habt. Unter den Kategorien Adresse, 

Ansprechpartner und Administrator seid jedes Mal ihr gemeint. Wenn ihr 

keine Firma habt, gebt unter „Name der Firma“ einfach euren Namen 

ein. 

2) Logt euch bei der zentralen Prüfstelle in eurem Anbieter-Account ein. 

3) Folgt den folgenden Schritten:   

https://www.zentrale-pruefstelle-praevention.de/


Tippe in diesem Feld „praxis-f“ ein und wähle  „weiter“ 

 

 

 

 

Dann siehst du eine Liste meiner Konzepte: 
 

  



 

 Hier nochmal die Liste meiner Konzepte erklärt und zum Kopieren: 

Meine alten Konzepte laufen 26.06.2022 aus und können dann nicht 

mehr verlängert werden.  

 

Daher habe ich 3 neuere Konzepte erstellt, die en neueren ZPP-

Richtlinien entsprechend, indem sie zum Beispiel einen Schwerpunkt 

wie Kraft oder Beweglichkeit haben müssen und dieser Schwerpunkt 

Teil des Kurstitels sein muss: 

 

1. Konzept ID KO-BE-DDVJJE Konzepttitel Wirbelsäulen-Kraft-Kompakt 

(2 x 4 Stunden) – gültig bis 28.06.2024. und 

 

2. Konzept ID KO-BE-KNGCFW Konzepttitel Rücken-Fit-Beweglichkeit 

(8x1 Stunde) – gültig bis 31.1.2025 

UND 

3. Konzept ID KO-BE-EY2H1Z Konzepttitel Rücken-Fit-Beweglichkeit 

(2x4 Stunden) – gültig bis 06.04.2025 

 

4.  

 

5. Die Stundenverlaufspläne des Rücken-Fit-Beweglichkeits-Konzepts 

machen therapeutisch am meisten Sinn und enthalten die Übungen, die 

wir auch im Kurs machen. 

 

Wähle aus der Liste den gewünschten Kurs aus, indem du auf den 

Button „neben dem Kurs klickst / tippst und dann auf weiter. 



 

 

 

 

(Wenn du mehrere Kurse anbieten willst, wiederhole später dasselbe mit 

dem nächsten Kurs) 

 

 

 

  



Dann erscheint dieses Fenster. Wähle darin unter „Kursleitung“ aus, wer den Kurs 

leiten soll. 

 

 

Wenn du in  dem  folgenden Fenster  deinen  Namen  als Kurleitung siehst und  

unter unter den  

Begriffen: Kursleitung  aktiv, in  das konzept eingewiesen und   in  das konzept 

eingewiesen  

3 grüne Kreise mit weissem haken  hast, kannst du  „Auswahl speichern“ 

wählen, deine Kursdetails eingeben und bist fertig. 

 

Nur hier nicht alle 3 grünen Kreise vorhanden sind  und du deshalb nicht 

weiterkommst, lese auf den nächsten Seite weiter. 



Um eine nicht aktive Kursleitung zu aktivieren logge dich aus, gehe auf die ZPP-homepage  

https://www.zentrale-pruefstelle-praevention.de/  

Wähle auf der Startseite unter „Antrag zur Übernahmen ihres Kursleitungsaccounts das 

grüne Wort „hier“ 

 

 

 

Dort kannst du dann deinen Indentitätsnachweis hochladen (typischerweise die 

Berufsurkunde) und bekommst dann die Meldung: 

 

Diese und mehr Info gibt es unter diesem Link. 

https://www.zentrale-pruefstelle-praevention.de/fragen-und-antworten-zum-

neusystem-der-zentrale-pruefstelle-praevention/#5Frage 

 

https://www.zentrale-pruefstelle-praevention.de/
https://www.zentrale-pruefstelle-praevention.de/fragen-und-antworten-zum-neusystem-der-zentrale-pruefstelle-praevention/#5Frage
https://www.zentrale-pruefstelle-praevention.de/fragen-und-antworten-zum-neusystem-der-zentrale-pruefstelle-praevention/#5Frage


Wenn dir noch der grüne Punkt unter “in das Konzept eingewiesen“ fehlt, dann musst du 

noch die Bestätigung deiner Einweisung in das Konzept hochladen, welches du entweder 

vom Kursveranstalter*in oder der Kursleiter*in am Ende deines Kurses bekommen hast in 

dem du eingewiesen wurdest. Das könnte dein Kurszertikat sein oder eine zusätzliches 

Dokument. 

 

Logge dich dazu in deinem Kursleiteraccount ein. Der benutzername ist deine email-Adresse 

die du in deinem ZPP-Profil angegeben hast. 

 

Dort wähle unter „Meine Qualifikation“ neben dem entsprechenden Kurs „Schritt1: Dokument 

auswählen“, lade dann dein Kurszertifikat / deine erst in dein Dokumentenarchiv hoch falls 

du das noch nicht getan hast und wähle es dann aus deinem Dokumentenarchiv aus und 

wähle schließlich „Schritt2: übermitteln aus“, 

 

 

 



Falls du nicht weiterkommst, schaue online in den ZPP-Nutzerhilfen oder 

rufe die ZPP-Hotline an: 

 

ZPP Hotline     0201/5 65 82 90 

 

Denn die ZPP-Richtlinien sind nicht immer intuitiv und dauernd im Fluss, 

so dass auch diese Anleitung sicherlich nicht für immer passen wird. 

 

ENDE 

 


