
 

 

 

Psychotherapeutische Versorgung von Flüchtlingen: 

Hier können Sie sich vernetzen! 

_____________________________________________________________________________________  

Die Psychotherapeutenkammer NRW stellt auf ihrer Homepage eine Plattform bereit, auf der sich Kam-

merangehörige zu strukturierten Gruppen, wie z.B. Qualitätszirkel und Intervisionsgruppen, zusammen-

finden können. Hier können Sie ein eigenes Angebot oder Gesuch kostenfrei einstellen und abrufen.  

Wir möchten Sie auf diese Möglichkeit explizit an dieser Stelle aufmerksam machen, um Ihnen den Weg 

zu erleichtern, sich themenspezifisch zur Versorgung psychisch belasteter / kranker Flüchtlinge regional 

zusammenfinden zu können, um die Versorgung und das eigene Engagement vor Ort gemeinsam zu 

bündeln und sich gegenseitig mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen entgegenkommen zu können. 

Sie finden die Seite auf der Homepage unter: 

https://www.ptk-nrw.de/de/fortbildung/qualitaetszirkel-boerse.html 

Auf dieser Seite können Sie Ihren Qualitätszirkel oder Intervisionsgruppe anderen bekannt machen oder 
sich darüber informieren, wo Qualitätszirkel bzw. Intervisionsgruppen bestehen. 
  
Um einen Qualitätszirkel/eine Intervisionsgruppe anzuzeigen, müssen Sie ein „Benutzerkonto einrich-
ten“ (auf der Homepage in der Spalte rechts) und danach ihre Anzeige über die Seite „Qualitätszirkel 
bearbeiten“ (ebenfalls in der Spalte rechts) in die Liste eintragen. Das Einrichten des Benutzerkontos 
und die Anzeige Ihres Qualitätszirkels/Ihrer Intervisionsgruppe sind kostenlos. Die Anzeige ist für ein 
Jahr online. Bitte denken Sie daran, Ihre Anzeige zu löschen, sobald für Ihren angezeigten Zirkel bzw. 
Gruppe keine weiteren Teilnehmer/innen gewünscht werden. 
 
Wenn Sie bereits über ein Benutzerkonto verfügen, können Sie dies selbstverständlich zum Einloggen 
benutzen. Gehen Sie dazu bitte direkt auf die Seite „Qualitätszirkel bearbeiten“ (in die Spalte rechts). 
 
Wenn Sie eine Anzeige ändern oder löschen möchten, können Sie dieselbe Seite „Qualitätszirkel bear-
beiten“ benutzen. 
 
Möchten Sie einen Qualitätszirkel/eine Intervisionsgruppe als Veranstaltung zur Anrechnung von Fort-

bildungspunkten anerkennen lassen, dann steht Ihnen ein entsprechendes Antragsformular als Down-

load auf der Homepage zur Verfügung unter: 

https://www.ptk-nrw.de/de/fortbildung/fortbildungen-akkreditieren.html 

Mitgliederberatung - Fortbildungsakkreditierung: 

Für Rückfragen zur Einrichtung und Akkreditierung eines Qualitätszirkels steht Ihnen auch unsere tele-

fonische Mitgliederberatung zur Verfügung. Sie erreichen uns Montag bis Donnerstag in der Zeit von 

13:00 Uhr bis 15:00 Uhr unter der Telefonnummer 0211 / 52 28 47 30. 

https://www.ptk-nrw.de/de/mitglieder/praxis-boerse/benutzerkonto-einrichten.html
https://www.ptk-nrw.de/de/mitglieder/praxis-boerse/benutzerkonto-einrichten.html

