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Antrag auf Anerkennung als Fort- und Weiterbildungsveranstaltung 
gemäß Psychologengesetz 2013 

- 

E-LEARNING 

Einzelseminar / Kongress / Tagung / Symposium / Lehrgang / 
Seminarreihe / Curriculum / Seminarprogramm 

 

 

Institution / Organisation: 

 

 

Rechnungsadresse: 

 

 

 

Kontaktperson: 
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Titel und  Datum der Veranstaltung: 

 

 

 

Bitte führen Sie im folgenden jene Veranstaltungsteile (Vorträge, Workshops, ...) an, die als Fort- und 
Weiterbildung angerechnet werden sollen (bei Parallelveranstaltungen führen Sie bitte nur einen Vortrag 
an): 

Thema/Termin Minuten VortragendeR Berufsqualifikation 
des/der 

Vortragenden 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Thema/Termin Minuten VortragendeR Berufsqualifikation 
des/der 

Vortragenden 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

  



 
 
 
 
 
 

Hinweise zu E-Learning Fortbildungen 

Betreuungskozept für Fortbildungen mittels E-Learning laut Fortbildungsrichtlinie: 
Anbieterinnen und Anbieter von E-Learning-Fortbildungen haben die für die Weiterbildung erforderliche, 
inhaltliche und technische Unterstützung und Betreuung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sicher zu 
stellen und entsprechende Kommunikations-/Interaktions-möglichkeiten mit der/dem Lehrenden 
vorzusehen. Dies kann beispielsweise mittels regelmäßiger Sprechzeiten erfolgen, in welchen inhaltliche 
oder technische Fragen erörtert werden können. 

Leistungsnachweis: 
Der Nachweis der Teilnahme erfolgt durch Vorlage einer von der Anbietern/vom Anbieterausgestellten 
Teilnahmebestätigung. Voraussetzung für deren Erhalt ist die Beantwortung von konkreten Fragen (z.B. 
Multiple Choice Format oder andere Form der Fragestellung) zum Inhalt im Anschluss an die E-
Learning-Fortbildung 

E-Learning-Fortbildungen müssen Fragen zur Beantwortung beinhalten, welche sich auf den Inhalt der 
Fortbildung beziehen. Sie dienen zum Nachweis der Absolvierung. 

Eine Teilnahmebestätigung über die vorgesehenen Fortbildungseinheiten wird nur ausgestellt, wenn 
mindestens zwei Drittel der Fragen richtig beantwortet wurden (mind. 3 Fragen pro Fortbildungseinheit). 
Werden nicht ausreichend Fragen korrekt beantwortet, ist davon auszugehen, dass den Inhalten nicht 
genügend Aufmerksamkeit zuteilgeworden ist. In diesem Fall sind zumindest zwei weitere Versuche 
kostenfrei zu ermöglichen. 

 

-------------- 

Überprüfungsgebühren: 

E-LEARNING Kongress / Tagung / Symposium / Lehrgang / Seminarreihe / Curriculum:  
Euro 60,- (zzgl. 20 % USt.)  

Die Gebühr ist auch dann fällig, wenn keine Fortbildungseinheiten vergeben werden können. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte von Fortbildungsveranstaltungen in einem Bezug zu klinisch-
psychologischen und gesundheitspsychologischen Tätigkeiten stehen müssen und sich nicht in 
der bloßen Wiederholung der Lehrinhalte und Lehrziele der Ausbildung in Klinischer Psychologie und 
Gesundheitspsychologie erschöpfen dürfen. Es können nur fachspezifische inhaltliche Bestandteile 
der Veranstaltung angerechnet werden.  

Ist die Fortbildung anerkannt, können Sie folgende Formulierung wählen: 
Die Veranstaltung X ist vom Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP) als Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltung gemäß § 33 Psychologengesetz 2013 mit XY-Einheiten anerkannt. 

 

 

Ich/Wir bestätige(n), dass die/der ReferentIn gemäß den Fort- und Weiterbildungsrichtlinien eine 
einschlägige, mindestens fünfjährige Berufserfahrung zu dem speziellen Themenbereich vorweisen 
kann. 

Ich beantrage die von mir eingereichte Veranstaltung als Fort- und Weiterbildungsveranstaltung gemäß 
Psychologengesetz 2013 anzuerkennen und die Hinweise der E-Learning Fortbildungen einzuhalten. 

 

 

............................................        ........................................... 

Unterschrift AntragstellerIN         Ort/Datum 
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