Weiterbildungskreis Psychotherapie (WBK)
Stuttgarter Akademie für Tiefenpsychologie und Psychoanalyse e.V.
Hohenzollernstrasse 26, 70178 Stuttgart - Tel: 0711-6485270, Fax: 0711-6485240
www.wbk-stuttgart.net - mail@wbk-stuttgart.net

Mail: mail@wbk-stuttgart.net - Internet: www.wbk-stuttgart.net

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der im Wintersemester 2019/20 gestartete Kurs (Grundstudium tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie in der Facharztweiterbildung) wurde gut angenommen. Wir freuen wir uns sehr über die positive
Resonanz! Wenn Sie mit der Arbeit des WBK zufrieden sind, bitten wir darum, uns Ihren Kolleginnen und
Kollegen in der Weiterbildung an den Klinken empfehlen.
Anmeldungen sind zwar immer möglich, für das Wintersemester können wir aber keine weiteren Anmeldungen annehmen.
In der Akademie gelten die üblichen Hygieneregeln (Abstand/Handhygiene/Alltagsmaske). Die bisher übliche
Versorgung (Kaffeepausen/Mittagsimbiss) müssen wir wegen der fortbestehenden Pandemielage anpassen.
Hierüber informieren wir gesondert.
Jetzt haben wir das Wintersemsester 2020/2021 geplant und denken, dass wir mit einer Kursgröße von
max. 12 Teilnehmern die Abstandsregelungen in der Stuttgarter Akademie einhalten können. Es ist möglich, dass wir, wegen der knappen Anzahl ausreichend großer Räume in der Akademie, die eine oder andere
Veranstaltung verlegen müssen; wenn das notwendig wird, informieren wir sie über E-Mail zeitnah.
Wie Sie sicher schon erfahren haben, hat die Bundesärztekammer in einer neuen (Muster-)Weiterbildungsordnung (MWBO 2018) die Fachgebundenheit der Zusatzbezeichnung Psychotherapie fallen gelassen. Die
Inhalte der Zusatz-Weiterbildung Psychotherapie sind integraler Bestandteil der Weiterbildung zum Facharzt
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, Psychiatrie und Psychotherapie und Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.
Zu den Vorzügen des WBK gehört die Kontinuität der Ausbildung an Samstagen in einer festen Lerngruppe
und die Kooperation mit den Ausbildungsinstituten an der Stuttgarter Akademie mit ihren vielfältigen Möglichkeiten einer unabhängigen, qualifizierten Selbsterfahrung (Einzel‐ und Gruppenselbsterfahrung), der
Reflexion von Behandlungen in Balintgruppen und in der Supervision von ambulanten Behandlungsfällen.
Wir bieten für das Grund‐ und Aufbaustudium im Wintersemester an sechs Samstagen 24, im Sommersemester an vier Samstagen 16 Fortbildungseinheiten (Doppelstunden) sowie 16 bzw. 12 Doppelstunden
Balintgruppe an vier (WS) bzw. drei (SS) Samstagen an.
Bitte beachten Sie, dass Sie die Semestergebühren für das Grund‐ und Aufbaustudium auf Antrag in zwei
Teilbeträgen oder auch monatlich im SEPA-Lastschriftverfahren bezahlen können. Die monatliche Gebühr
beträgt 115 €.
Weitere Informationen und das Programm des WBK im Wintersemester 20/21 finden Sie auf unserer
Homepage: >www.wbk‐stuttgart.net< Unsere Mailadresse: >mail@wbk‐stuttgart.net<
5.7.2020
Mit herzlichen Grüßen
Das Leitungsteam des WBK
Dr. med. Annegret Hagenmeyer - Dr. med. Dorothee Vaillant-Rieder - Dr. med. Thomas Wesle

