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Samstag, 7. November 2020 

 

Programm 

09.00 Uhr Ankommen und Anmeldung für die Vorträge und Workshops 

09.30 Uhr Begrüßung und Einführung: Ulrike Hollick & Steffi Jofer-Ernstberger 

  Grußworte Michael Barg (Geschäftsführer GwG) und 

  Else Döring (Vizepräsidentin der Psychotherapeutenkammer Hessen) 

10.00 Uhr Eröffnungsvortrag 

Dr. Klaus Fröhlich-Gildhoff: Hat die 'Kraft des Guten' eine Zukunft? 

11.00 Uhr Pause  

11.30 Uhr Workshops │ Phase 1  

13.00 Uhr  Mittagspause mit kleinem Imbiss 

14.15 Uhr Verleihung des Virgina Axline Ehrenpreises an Dr. Michael Behr 

  Laudator: Dr. Klaus Fröhlich-Gildhoff 

14.30 Uhr Parallele Vorträge 

Dr. Michael Behr: Die Interaktion in der Personzentrierten Spieltherapie. 

Else Döring: Prozesse in Gang setzen. Aktives Vorgehen in der Personzentrierten 

Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen. 

Andreas Renger: Die Rolle des/der Therapeut*in in der Personzentrierte Familien-

therapie: Den Anstoß geben durch aktive Präsenz in der Familie. 

15.30 Uhr Pause  

16.00 Uhr Workshops │ Phase 2 

17.30 Uhr Ausklang und Veranstaltungsende  
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Anmeldung über die GwG Akademie 

Bitte melden Sie sich bis spätestens 20.09.2020 über die Homepage der GwG an.  

Den Teilnahmebeitrag überweisen Sie auf das Konto der GwG mit dem Stichwort: 

VPKJ Tagung 2020. Die Anmeldung wird mit Eingang der Teilnahmegebühr gültig. 

Eine Bestätigung wird Ihnen zugeschickt. 

 

Kontoverbindung der GwG Akademie 

Sparkasse Köln/Bonn  

IBAN: DE34 3705 0198 0020 8329 78  

SWIFT/BIC: COLSDE33  

Verwendungszweck: VPKJ Tagung 2020 

 

Tagungsbeitrag 

Tagungsbetrag:    100.- € 

Ermäßigt für Studierende:    60.- €

Im Teilnahmebetrag ist die Verpflegung während der Pausen enthalten. 

 

Veranstaltungsort 

Tagungszentrum Ka Eins im Ökohaus Frankfurt 

Kasseler Str. 1a 

60486 Frankfurt am Main 

 

Das Tagungszentrum Ka Eins im Ökohaus Frankfurt liegt ihm Stadtteil Bockenheim.  

Das Ökohaus Frankfurt bietet durch seine biologisch orientierte Bauweise ein  

Tagungszentrum mit besonderer Atmosphäre.  
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Tagungsthema 2020 

Den Anstoß geben. Prozessaktivierung in der Person-

zentrierten Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 

Sowohl im beraterischen, (heil-)pädagogischen als auch im psychotherapeutischen 

Bereich hat sich die Personzentrierte Beziehungsgestaltung mit Kindern und Ju-

gendlichen deutlich weiterentwickelt. Das rege Interesse an der 7. Internationalen 

Tagung 2018 in Freiburg zum Thema „Aktiv, direktiv, strukturierend – (wie) geht das 

in der Personzentrierten Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie?“ hat gezeigt, 

wie relevant diese Frage in der täglichen Arbeit für viele ist, die personzentriert mit 

Kindern und Jugendlichen und deren Bezugspersonen arbeiten. 

Daher soll der rote Faden auch in der 8. Tagung aufgegriffen und das Thema der 

Prozessaktivierung vertieft werden: Welchen Anstoß geben wir? Aus unserem Ver-

ständnis des Personzentrierten Ansatzes findet die prozessuale Aktivierung im 

Spielraum mit seinen vielfältigen Möglichkeiten sowie im Beziehungsraum zur Spiel-

therapeutin bzw. zum Spieltherapeuten mit den Möglichkeiten des Handelns und 

Nicht-Handelns per se als Aktivierungsfaktor statt. Innerhalb der Tagung blicken wir 

auf die kontinuierlichen, inneren Verstehens- und Entscheidungsprozesse der Spiel-

therapeutenperson sowie auf die vielfältigen Möglichkeiten korrektiver Erfahrungen 

von Kindern. Wir stellen, klären und vertiefen folgende Fragen: Wann werden wir als 

Spieltherapeutenpersonen wie und wo aktiv? Welche Akzentuierung ist in welcher 

Situation und in welcher Phase des Spiel- und Interaktionsgeschehens bei vielleicht 

genau diesem Kind angemessen und konstruktiv? Wie können innere Prozesse und 

neue Verhaltens- und Ausdrucksweisen erprobt, erfahren und gefühlt werden? 

 

Besonders freuen wir uns, dass in diesem Jahr das Kolleg*innenteam aus Deutsch-

land, Österreich und der Schweiz durch Kolleg*innen aus Frankreich und Belgien 

erweitert wird, um das gemeinsame Netz des Personzentrierten Ansatzes im Be-

reich Kinder und Jugend weiter zu knüpfen. 

Wir laden ein, in Vorträgen, Workshops und im kollegialen Austausch das Bezie-

hungsgeschehen von Person zu Person in unterschiedlichen Settings und mit unter-

schiedlichen Medien zu reflektieren und für die eigene Arbeit „Anstöße“ zu bekom-

men. 
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Hauptvortrag  

 

 

Prof. Dr. Klaus Fröhlich-Gildhoff  

Hat die 'Kraft des Guten'  

(Carl Rogers) eine Zukunft?  

Der Personzentrierte Ansatz in 

Zeiten von Vereinseitigungen, 

Spaltungen und zunehmender 

Irrationalität. 

 

 

Es gab eine Zeit, in der standen (in der westlich-kapitalistischen Welt) gesellschaft-

lich die Entwicklungschancen des Individuums in der Gemeinschaft und ihre Förde-

rung weit oben in der Wertehierarchie. Es gab eine Zeit, in der der Glaube an die 

Selbstentwicklungskräfte und an die „Kraft des Guten“ (Rogers) im Menschen eine 

wichtige Ausgangsbasis wissenschaftlicher Betrachtungen und Ausbildungen war. 

Es gab eine Zeit, als der Personzentrierte Ansatz selbstverständlich zu den inhaltlich 

wie wissenschaftlich anerkannten „großen“ Schulen in der Psychotherapie (und Pä-

dagogik) gehörte. 

Diese Zeit scheint – zumindest in Deutschland – vorbei. Selbstverwirklichung ist zur 

Selbstvermarktung geworden; immer deutlicher wird die eigene Gruppe/Kultur ge-

schützt und andere zugleich abgewertet; gemeinsame Werte diffundieren oder ge-

hen verloren; das, was „Wirklichkeit“ ist oder scheint, wird zunehmend infrage ge-

stellt. Und die Forschung – und damit verbundene Bewertung – zur Psychotherapie 

(und vermehrt der Pädagogik) wird vereinseitigt auf das medizinische Wirkungsmo-

dell, das schnelle, rationale und ökonomische Handlungsmöglichkeiten verspricht. 

Der Vortrag wird einerseits – nüchtern! – diese Entwicklungslinien darlegen, zu-

gleich aber Chancen aufzeigen, wie der wissenschaftlich begründete Kern des Per-

sonzentrierten Ansatzes gerade in den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen 

– unter Einschluss der Diskurse in Pädagogik und Psychotherapie – eine Perspek-

tive bieten kann.  
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Virginia Axline Ehrenpreis 

Seit dem Jahr 2010 stiftet der VPKJ den Virginia Axline Preis für besondere Leistun-

gen im Bereich der Personzentrierten Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. 

Der Virginia Axline Ehrenpreis 2020 geht in diesem Jahr an Dr. Michael Behr.  

Herzlichen Glückwunsch. 

 

Parallele Vorträge │14.30 – 15.30 Uhr  

 

Dr. Michael Behr, Dipl.-Psychologe, Dipl.-Pädagoge, Psychologischer Psycho-

therapeut, Personzentrierter Kinder- und Jugendlichentherapeut 

Die Interaktion in der Personzentrierten Spieltherapie 

Der Vortrag möchte Entwicklungen zu einem interaktionellen Ver-

ständnis der personzentrierten Therapie mit Kindern zeigen. Er 

stellt ein klassisches Vorgehen, etwa von Axline, Landreth oder 

Cochran dem Interaktionellen gegenüber. Video-Beispiele mit Kin-

dern und aus Spieltherapie veranschaulichen dies. An ihnen lassen 

sich Möglichkeiten und Probleme des konkreten therapeutischen 

Verhaltens diskutieren. Interaktionelles Vorgehen entstammt huma-

nistisch-personzentriertem Denken. Die Bindungstheorie, die Säug-

lingsforschung und die Schematheorie verdeutlichen die Wirkme-

chanismen.  

 

 

 

Else Döring, Dipl.-Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin, Kinder- 

und Jugendlichenpsychotherapeutin 

Prozesse in Gang setzen. Aktives Vorgehen in der Personzentrierten 

Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen 

Welche Möglichkeiten habe ich als Personzentrierte Kinder- und Ju-

gendlichenpsychotherapeutin, das Behandlungsgeschehen zu ge-

stalten? 

In diesem Vortrag soll die praktische Umsetzung dargestellt werden, 

aktiv den Behandlungsprozess in Gang zu setzen und dabei den-

noch personzentriert zu sein. Welcher Zeitpunkt ist geeignet, wel-

che Interventionen sind sinnvoll und wie bringe ich mich ein.  
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An Beispielen aus der Praxis soll aufgezeigt werden, wie solche Pro-

zesse in Gang gesetzt werden können und welche Interventions-

möglichkeiten es gibt.  

 

 

 

Parallele Vorträge │14.30 – 15.30 Uhr  

 

 

Andreas Renger, Dipl.-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut, Kinder- 

und Jugendlichenpsychotherapeut 

Die Rolle des / der Therapeut*in in der Personzentrierte Familien-

therapie: Den Anstoß geben durch aktive Präsenz in der Familie. 

Seit wenigen Jahren hat sich in Deutschland auf der Grundlage der 

Arbeiten von Virginia Satir, Ned Gaylin und Charles O’Leary der per-

sonzentrierte Ansatz auch zu einer Familientherapie und -beratung 

entwickelt. Dabei kommt dem/der Therapeut*in eine Rolle zu, die 

über die klassische, wenig lenkenden Haltung der Gesprächsthera-

pie oder der non-direktiven Spieltherapie hinausgeht. Allein die 

Entscheidung für das angemessene Setting und die Auswahl der 

Teilnehmer für eine Sitzung stellen eine steuernde und strukturie-

rende Intervention dar. 

Wir gehen der Frage nach, was angesichts einer stärker lenkenden 

und strukturierenden Vorgehensweise in Familien das essenziell 

Personzentrierte bleibt und welche unterschiedlichen Rollen des / 

der Therapeut*in wann hilfreich und aktivierend sein können. Wel-

che Erweiterung der therapeutischen Rolle entsteht unter Einbezie-

hung des Mentalisierungskonzeptes in die Personzentrierte Famili-

entherapie? 
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Workshop Phase 1 │11.30 – 13.00 Uhr  

 

Jana Trommer, Dipl.-Psychologin & Personzentrierte Kinder- und Jugendli-

chentherapeutin   

Das "Inselspiel". Ein haltgebender, strukturierender Impuls in der 

Personzentrierten Familienspieltherapie oder Gruppentherapie 

mit Kindern. 

Inspiriert von Dorothea Rahms Beschreibung des Inselspiels in ihrem 

Buch "Integrative Gruppentherapie mit Kindern" (1997) biete ich in 

Gruppensettings mit Kindern und neuerdings auch im Familienspielthe-

rapiesetting in der Anfangsphase Variationen des Spiels an, um zuerst 

das Erleben von Schutz im Therapieraum für alle in der Gruppe oder Fa-

milie zu unterstützen. So bildet die Struktur des Spiels einen neuen und 

sicheren Erfahrungsraum für soziale Interaktionen vor dem Hintergrund 

der Tendenz zur Selbstaktualisierung.  

Personzentriert begleitet haben die Teilnehmer*innen des Work-

shops, nach einer kurzen Einführung, ca. 45 min Gelegenheit, das "In-

selspiel" kennenzulernen, selbst zu erleben, zu erkunden und damit zu 

experimentieren. Im Anschluss daran ist noch etwa eine halbe Stunde 

Zeit für Reflexion, Erfahrungsaustausch und Diskussion. 

 

 

 

Steffi Jofer-Ernstberger, Heilpädagogin, Personzentrierte Spieltherapeutin  

„Ich tät auch gern das Baby sein, aber ich bin ja schon groß.“  

Kindliche Bedürfnisse als Wegweiser der Personzentrierten Spiel-

therapie.  

Die Personzentrierte Spieltherapie eröffnet unseren jungen Klienten ei-

nen Schutz- und Möglichkeitsraum, um im Spiel und in der Interaktion mit 

uns ihre Themen auszudrücken, zu aktivieren und zu klären. Dieses Be-

ziehungs- und Spielgeschehen kann auch als Bedürfnisäußerung der 

Mädchen und Buben verstanden werden, indem wir Bündnispartner für 

ihre Bedürfnislagen sind. Gebettet in die sichere, sich tragfähig entwi-

ckelnde Beziehung zu uns sowie das freie Spiel ermöglichen wir dem Kind 

in der Personzentrierten Spieltherapie eine Selbstaktualisierung durch 

korrigierende und nachnährende Beachtung und Versorgung seiner 

grundlegenden (psychischen) Bedürfnisse. Unsere bedürfnisorientierte In-

teraktionsresonanz erlaubt dem Kind, neue Erfahrungen der Wertschät-

zung des eigenen Entwicklungsstrebens. 

Der Workshop gibt Einblicke in die persönlich gefärbten spieltherapeuti-

schen Erfahrungen. Der Fokus liegt darin, mit einer bedürfnisorientierten 

Brille einzelne Ausschnitte realer Spieltherapien zu betrachten und die ei-

genen spieltherapeutischen Interventionen zu reflektieren.  
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Workshop Phase 1 │11.30 – 13.00 Uhr  

 

Maren Krause, Logopädin, Personzentrierte Kinder- und Jugendlichenthera-

peutin  

"Lisa besucht uns heute." 

Handpuppen in der Personzentrierten Spielbegleitung von Kin-

dern 

Sie haben Lust auf neue Impulse? Im Handpuppenspiel liegen 

vielfältige spielpädagogische und spieltherapeutische Möglichkei-

ten, mit denen Sie Kinder erreichen können. Unruhige Kinder ler-

nen sich zu fokussieren, zurückhaltende werden oft mutiger, 

Sprachbarrieren werden überwunden. 

In diesem Workshop erhalten Sie Gelegenheit als Spieler*in zu-

nächst selbst mit Ihrer Handpuppe in Beziehung zu treten und ihr 

Präsenz zu verleihen. In Kleingruppen werden konkrete Tipps zur 

Handhabung ausprobiert. Kritische Situationen und geeignete In-

terventionen können thematisiert werden. Sie sind eingeladen, Er-

fahrungen aus Ihrer beruflichen Tätigkeit einzubringen. 

Vielleicht besitzen Sie schon eine kleine oder große Handpuppe 

mit einem beweglichen Mund, die auf ihren Einsatz wartet.  

Themen des Workshops: 

 Die Puppe führen 

 Eine Puppenstimme finden 

 Kontaktaufnahme über Gestik und Blick 

 Mut zur Improvisation - den Impulsen des Kindes vertrauen 

 Kritische Situationen 
 

Bitte bringen Sie, wenn möglich, eigene Handpuppen mit einem 

beweglichen Mund oder Maul zum Seminar mit. Es gibt eine 

kleine Auswahl an Handpuppen vor Ort. 

 

 

 

  

Jetzt bin ich mal 

gespannt! 
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Workshop Phase 1 │11.30 – 13.00 Uhr  

 

Olivier Givron, Child- and youth psychotherapist, Certified Practitioner Psy-

chodrama - Emotion Focused Therapist (Level 2), Co-coordinator and co-

trainer at the Postgraduate Integrative Psychotherapy of the University of 

Antwerp (Belgium) 

How can Emotion Focused Therapy (EFT) be an enrichment for 

Play Therapy?: The translation of Play Therapy into EFT concepts 

likely adds value to the praxis of Play Therapy due to an elabo-

rated micro-process framework for therapeutic interventions.  

The core idea of Emotion Focused Therapy is that emotions are 

primary adaptive and act as a guiding compass that tells us what 

we need in certain situations. In this empirically supported treat-

ment clients are helped in a systematic and flexible way to be-

come more aware of their emotions and to use those in a more 

productive way. However EFT is mostly elaborated for therapeu-

tic work with adults.  

In the first part of this workshop (in English), an overview will be 

given of the different core elements of EFT and how they can be 

translated into Play Therapy. First we will explain how emotions 

are essential in life and how they can be accessed through play. 

Therefore the different elements of the emotion scheme and the 

four different forms of emotion responses as elaborated by El-

liot, Watson, Goldman and Greenberg (2003) will be illustrated 

with play vignettes. Secondly an overview will be given of the mi-

cro-process goals and how they can be achieved with the help of 

specific process-directive therapeutic interventions. These ele-

ments are the foundation of a possible micro-process framework 

for Play Therapy, that afterwards will be illustrated or demon-

strated. 
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Workshop Phase 2 │16.00 – 17.30 Uhr  

 

Ruth Bourgogne, Eidg. anerkannte Psychotherapeutin, Psychotherapeutin pca 

 

Wenn Begegnung gefährlich ist. Präsent bleiben bei intensivem 

Spielgeschehen.  

Zu intensives Spielgeschehen oder auch völlig blockierte Interaktio-

nen fordern unsere Kongruenz und in der Folge auch unsere Empa-

thie und Wertschätzung heraus. Sie rufen nach einem Innehalten 

und Wahrnehmen: „Was läuft da gerade ab? In mir, im Kind und 

zwischen uns?“ Bei entwicklungstraumatisierten Kindern und Ju-

gendlichen geschieht dies häufiger, weil sie Beziehung und Begeg-

nung oft als bedrohlich erlebt haben. Ihre Selbstaktualisierung ist 

groß und mächtig und nimmt ihre Aufgabe, zu erhalten und jegliche 

neue und damit möglicherweise gefährliche Erfahrung abzuwehren, 

sehr ernst. Damit schränkt sie die Fähigkeit zur Symbolisierung ein 

oder führt zu Irritationen (Inkongruenz) seitens des/der Thera-

peut*in und kann neue heilsame Begegnungen verhindern. Kon-

zepte aus der interpersonellen Neurobiologie, wie die Polyvagal-

Theorie von Stephen Porges, zeigen Funktions- und Regulationswei-

sen unserer autonomen Nervensysteme. Diese können zu einem 

konkreten Verständnis von intensivem Erleben oder Blockaden bei-

tragen und unsere Empathie unterstützen. Sie lassen sich zudem 

bestens und hilfreich in den personzentrierten Ansatz inte-grieren.  

 

 

 

Sandra Pedevilla, Specialist in Person Centered psychotherapy and counselling 

for adults and couples (including bilingual couples counselling). Person cen-

tered play therapy for children and music therapy with the Tomatis method 

Person Centred Play Therapy in France (in slow English)  

We will look briefly at the situation in France for therapists generally, 

and for person-centred therapists in particular. Do these conditions 

favour ‘freedom to learn’ (in the person-centred sense) for future 

therapists, and more particularly for person-centred play therapists 

trained in the classical and in the interactional approach? How does 

this affect post-training person-centred play therapy courses and 

practise? We can also take a quick look at play therapy training ex-

periences in the Czech Republic and in Mauritius in context. 

Experiential workshop: Can we, as adults, enter into a child’s experi-

ence of a relationship with a toy? What can we learn from this? 

About ourselves, about children, about play therapy? 

I shall bring some toys so we can try to approach a child’s experience 

through a process of connecting with a toy, staying with the experi-

ence, symbolising and then expressing it.  
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Workshop Phase 2 │16.00 – 17.30 Uhr  

 

 

 

 

 

Ulrike Hollick, Dipl.-Psychologin, Personzentrierte Kinder- und  

Jugendlichentherapeutin, Psychologische Psychotherapeutin 

Bindung und Bindungsstörungen: Handlungsleitlinien für die Person-

zentrierte Psychotherapie und Beratung mit Kindern, Jugendlichen 

und deren Bezugspersonen 

Bindung ist für die kindliche Entwicklung und den therapeutischen Prozess 

ein wesentliches Merkmal. Gerade in der personzentrierten Beziehungs- 

und Prozessgestaltung kann die Berücksichtigung des jeweiligen Bindungs-

stils eine hilfreiche Wirkvariable sein. Gleichzeitig ist für die unterschiedli-

chen Bindungsstile und ggf. Bindungsstörungen ein differenziertes Vorge-

hen notwendig. 

Im Workshop soll in einem ersten Teil anhand von Videobeispielen darge-

stellt werden, wie die unterschiedlichen Bindungsmuster sich im Spiel und 

in der Kontaktgestaltung zeigen können. In einem zweiten Teil werden ge-

meinsam die eigene Erfahrung und die Praxis dahingehend reflektiert, wel-

che Aspekte in der Beziehungs- und Prozessgestaltung bereits eingesetzt 

werden oder eingesetzt werden könnten. Daraus können dann allgemeine 

Leitlinien erarbeitet werden, die Hilfestellung geben zu Fragen wie: 

 Was ist im Kontakt mit Kindern und Jugendlichen mit dem 

jeweiligen Bindungsstil wichtig? 

 Wie kann ich eine förderliche Beziehung aufbauen und ggf. sogar 

positiv auf vorhandene Bindungsmuster einwirken? 

 Was bedeutet das für die psychotherapeutische oder beraterische 

Arbeit? 

 Was bedeutet dies für die Zusammenarbeit mit der Familie und 

den Bezugspersonen? 

 Wie kann ich dabei auch meinen eigenen Bindungsstil reflektieren 

und als Ressource nutzen? 
 

 

 

Dr. Dorothea Hüsson, Dipl.-Sozialpädagogin, Personzentrierte Kinder- und  

Jugendlichentherapeutin, Traumatherapeutin (ZPTN) 

Traumatherapie mit Stabilisierungsübungen 

Der „Sichere Ort“ und „Innere Helfer“ sind zwei Stabilisierungsü-

bungen, die gerne in Therapien mit traumatisierten Kindern/Ju-

gendlichen eingesetzt werden. Wie gehen wir in der personzentrier-

ten Kinder- und Jugendpsychotherapie mit diesen oder ähnlichen 

Übungen um? Sie entsprechen nicht dem non-direktiven Vorgehen 

und scheinen doch hilfreich zu sein.  

Im Workshop soll ein personzentrierter Umgang mit diesen Inter-

ventionen vorgestellt und ihr Nutzen diskutiert werden. 
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Der VPKJ 

Ausbilder*innen für Personzentrierte Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie so-

wie für Personzentrierte Beratung mit Kindern und Jugendlichen (und ihren Bezugs-

personen) schlossen sich ab 2003 innerhalb Deutschlands und ab 2007 mit den 

Kolleg*innen aus der Schweiz und aus Österreich zu einem Fachverband (VPKJ) 

zusammen. Aus dieser internationalen Zusammenarbeit entstand eine konstruktive 

Vernetzung, die sich u.a. bis heute in regelmäßigen Fachtagungen zu relevanten 

Themen ausdrückt und Anstöße zu Veröffentlichungen gibt.  

Die GwG  

Die GwG – Gesellschaft für Personzentrierte Psychotherapie und Beratung e.V. - 

wurde 1970 gegründet und ist weltweit der größte Fachverband für Person-

zentrierte Beratung. Die GwG vertritt den wissenschaftlich fundierten Person-

zentrierten Ansatz in den vielfältigen Arbeitsfeldern der Beratung und im Bereich 

der Psychotherapie. Maßgebend für den Ansatz ist die konsequente Orientierung 

an der Person und das Vertrauen in deren eigene Entwicklungspotentiale. 

Sonstiges 

Ihre Angaben werden gem. DSGVO behandelt. Mit der Anmeldung erklären Sie sich 

einverstanden, dass Ihre Daten verarbeitet und gespeichert werden. Wir weisen da-

rauf hin, dass während der Veranstaltung Film- und/oder Fotoaufnahmen für die 

Veröffentlichung in Verbandspublikationen und auf Websites aufgenommen wer-

den. Mit Ihrer Teilnahme stimmen Sie der Erstellung, Verarbeitung und Verwendung 

dieser Aufnahmen zu. 

Die Akkreditierung der Fortbildung wird bei der Psychotherapeutenkammer bean-

tragt.  

 


