
          
  
                                 Stuttgart, den 10. April 2006 
 
Liebe Kammermitglieder, 
sehr geehrte Veranstalter, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit Sommer 2004 sind vom Referat Fortbildung bereits über 3200 Anträge auf Akk-
reditierung von Fortbildungsveranstaltungen bearbeitet worden. Alle diejenigen, wel-
che sehr lange warten mussten oder möglicherweise gar noch auf einen Bescheid 
warten, bitten wir um Verständnis. Wir bedanken uns für die große Geduld und sind 
bemüht, die Verfahrensabläufe Schritt für Schritt zu verbessern. 
 
Auch heute möchten wir Ihnen wiederum einige Neuerungen zum Thema Fortbil-
dung vorstellen.  
 
Elektronische Teilnehmerliste entfällt 
 
Aufgrund zahlreicher Rückmeldungen von Veranstaltern bezüglich des hohen Auf-
wands zum Erstellen der Teilnehmerlisten in elektronischer Form als Exceltabellen  
hat sich der Kammervorstand entschlossen, auf diese zukünftig zu verzichten. Die 
bisher geforderten „elektronischen Teilnehmerlisten“ für Veranstaltungen der Katego-
rien A, B und C müssen also nicht mehr erstellt werden. 
 
Die Verpflichtung, die Teilnehmerlisten in Kopie an die Kammer zu senden, ent-
fällt 
 
Ebenfalls entfällt für alle akkreditierten Fortbildungsveranstaltungen die bisherige 
Pflicht des Veranstalters, eine Kopie der Teilnehmerliste an die LPK zu senden.  
 
Beachten Sie aber bitte, dass die Anwesenheit der Teilnehmer auch weiterhin do-
kumentiert werden muß, damit die LPK die vom Sozialministerium vorgeschriebene 
Prüfmöglichkeit wahrnehmen kann. Dies geschieht mittels der LPK – Teilnehmerlis-
ten, in die jeder Teilnehmer sich mit Name, Anschrift, Kammerzugehörigkeit und Un-
terschrift einträgt. Die Original-Teilnehmerlisten bleiben beim Veranstalter und müs-
sen mindestens 5 Jahre aufbewahrt werden. Im Falle einer Prüfung durch die Kam-
mer müssen diese Listen zur Verfügung gestellt werden können. 
 
Seit Dezember 2005 stehen Ihnen neue Teilnehmerlisten zum Herunterladen zur 
Verfügung, welche auf vielfachen Wunsch auch Ärzte umfassen. Die neuen Teilneh-
merlisten stehen Ihnen jeweils als PDF - Dokument und als .DOC-Datei zur Verfü-
gung: 
 

• Teilnehmerliste ABC (für Veranstaltungen der Kategorien A - C), 
• Teilnehmerliste D (für reflexive Veranstaltungen). 
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Wir bitten freundlich darum, nur diese aktuellen Versionen zu verwenden. 
 
Gebühren 
 
Durch Beschluss der Vertreterversammlung am 24.09.2005 wurden folgende Rege-
lungen eingeführt: Für die Akkreditierung von Fortbildungsveranstaltungen wird keine 
Gebühr verlangt, wenn es sich um Veranstaltungen handelt, für die keine Teilneh-
mergebühren erhoben werden. Für die Akkreditierung von Fortbildungsveranstaltun-
gen mit Teilnehmergebühren werden für jeweils 4 Fortbildungspunkte 20 EUR erho-
ben. Für die unterschiedlichen Kategorien von Fortbildungsveranstaltungen wurden 
dabei Gebühren-Obergrenzen festgelegt. Die Gebührenordnung trat mit Veröffentli-
chung im Psychotherapeutenjournal in Kraft (Dezember 2005). Das bedeutet auch, 
dass für alle bereits vor dem 01.01.2006 erteilten Akkreditierungen von Fortbildungs-
veranstaltungen – mit Ausnahme der Supervisoren und Selbsterfahrungsleiter – 
rückwirkend keine Gebühren erhoben werden.  
Die Führung eines Fortbildungskontos und die Ausstellung des Fortbildungszertifikats 
wird für die Kammermitglieder kostenlos erfolgen. 
 
Einzelheiten können Sie der Gebührenordnung im Einhefter des Psychotherapeuten-
journals entnehmen (Heft 4 / 2005).  
 
  
Neue Antragsformulare / Überarbeitung bisheriger Formulare 
 
Die erforderlichen Antragsformulare folgen seit Dezember 2005 einer neuen Syste-
matik und werden fortlaufend ergänzt und aktualisiert. 
 
Die wichtigsten Antragsformulare im Überblick: 

 
Antragsformular Zweck Kate-

gorie 
A1 Akkreditierung von Veranstaltungen der Kate-

gorien A-C (Vorträge,  Tagungen, Kongresse, 
Symposien, Seminare, Kurse, Workshops) 

A - C 
 

A2 Anerkennung als Supervisor  D 
A3 Anerkennung als Selbsterfahrungsleiter  D 
A7 Akkreditierung einer Intervisionsgruppe D 
A8 Akkreditierung eines Qualitätszirkels D 
A9 Akkreditierung einer Supervisionsveranstaltung 

(Einzel-, Gruppen-, Team-Supervision) 
D 

A10 Akkreditierung einer Selbsterfahrung (Einzel-, 
Gruppen-SE) 

D 

 
 
Alle Antragsformulare können a) als beschreibbares PDF - Dokument und b) als 
Word-Datei herunter geladen werden. Die PDF - Antragsformulare können direkt am 
Bildschirm „ausgefüllt“ werden – die so erstellten Anträge sollten Sie ausdrucken und 
per Post an das Referat Fortbildung schicken. Beachten Sie aber bitte unbedingt, 
dass Ihre Angaben im PDF-File leider nicht gespeichert werden können - dies funkti-
oniert nur, wenn Sie die Vollversion des Programmes Adobe Acrobat besitzen. Also 
bitte ausfüllen und gleich ausdrucken! 
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Sie werden in Kürze auch aktualisierte „Anleitungen“ zum Ausfüllen dieser Formulare 
von unserer Homepage herunter laden können. 
 
 
Supervisoren und Selbsterfahrungsleiter / 
Supervision und Selbsterfahrung 
 
Aus rechtlichen Gründen waren wir leider gezwungen, das bisherige Verfahren be-
züglich Supervision und Selbsterfahrung zu verändern. Ab sofort unterscheiden wir 
zwischen der Anerkennung von Supervisoren bzw. von Selbsterfahrungs(SE)-Leitern 
und der Akkreditierung konkreter Supervisions- und Selbsterfahrungsveranstaltun-
gen. Es stehen zwei neue Antragsformulare zur Verfügung (Formulare A2 und A3), 
mit denen die Anerkennung als Supervisor bzw. als SE-Leiter beantragt werden 
kann. Leider ist es nicht mehr möglich, den anerkannten Supervisoren und SE-
Leitern pauschale Teilnahmebescheinigungen für ihre Veranstaltungen zur Verfü-
gung zu stellen (die sie bisher ohne weitere Anträge den Teilnehmern ausstellen 
konnten). Aus rechtlichen Gründen ist es nun erforderlich, die Akkreditierung der kon-
kreten Einzel-, Gruppen- und Team-Supervisionen und der konkreten Einzel- und 
Gruppen-Selbsterfahrungen separat zu beantragen. Hierfür stehen ab sofort zwei 
neue Antragsformulare (A9 und A10) zur Verfügung. Hierbei wichtig - die Anträge 
können entweder vom Supervisor bzw. SE-Leiter oder von einem Teilnehmer gestellt 
werden. Das Verfahren läuft analog wie etwa bei Intervisionsgruppen und Qualitäts-
zirkeln.  
 
Alle bisher anerkannten Supervisoren und Selbsterfahrungsleiter wurden im Februar 
2006 von der Kammer mit einem Rundschreiben über diese neuen Regelungen in-
formiert. Bis zum 30. April 2006 können im Rahmen einer Übergangsregelung noch 
die alten Teilnahmebescheinigungen verwendet werden.  
  
Auf unserer Homepage steht ein neues „Merkblatt für Supervisoren“ zum Download 
zur Verfügung. Alle bisherigen Merkblätter verlieren damit ihre Gültigkeit. 
 
 
Vereinfachtes Verfahren für Intervisionsgruppen, Qualitätszirkel, Supervisi-
onsgruppen, Balint- und IFA-Gruppen 
 
Wie bekannt erhalten akkreditierte Gruppen einmalig eine Gruppenkennung (AKNR + 
VID). Alle Sitzungstermine einer akkreditierten Gruppe laufen unter derselben Akkre-
ditierungsnummer und müssen nicht immer jeweils neu beantragt werden. Zur zu-
sätzlichen Vereinfachung dieses Verfahrens, erhalten alle Gruppen, die von der 
Kammer bereits akkreditiert wurden oder in Zukunft akkreditiert werden,  neue Ko-
piervorlagen für die Teilnahmebescheinigung, in welche die konkreten Sitzungster-
mine nunmehr vom „Gruppenverantwortlichen“ oder Leiter selbst eingetragen werden 
können. Da lästige „Warten auf Teilnahmebescheinigungen“ entfällt also zukünftig!   
 
Unverändert gilt jedoch: 
 

• teilen Sie bitte die Sitzungstermine Ihrer Gruppe im voraus formlos dem Refe-
rat Fortbildung mit und  

• dokumentieren Sie bitte jede Sitzung mittels Teilnehmerliste für reflexive Ver-
anstaltungen und bewahren Sie diese Listen auf. 
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Ein neues „Merkblatt für Intervisionsgruppen“ steht hier zu Ihrer Verfügung.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 

 
Dr. Jürgen Schmidt 
Ref. Fortbildung & Qualitätssicherung                            
Landespsychotherapeutenkammer 
Baden-Württemberg 
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