
Mit meiner Unterschrift anerkenne ich die auf der Rückseite einzusehenden Allgemeinen Geschäfts- und 
Stornierungsbedingungen sowie Datenschutzbestimmungen des SWK-Chemnitz e.V., von denen ich Kenntnis 
genommen habe, und ermächtige den SWK-Chemnitz e.V. (Gläubiger-ID DE65SWK00000574591), einmalig die 
Teilnahmegebühren plus Tagespauschale i.H.v. 5,90 € ( + Verspätungszuschlag von 25,00 € bei Anmeldung 
kürzer als 7 Tage vor Kursbeginn) für die von mir belegten Kurse mittels SEPA-Einmallastschrift einzuziehen:

Veranst.- 
kürzel Titel/Name der Veranstaltung UE Start- 

datum
wird von der Geschäfts- 

stelle ausgefüllt

Bitte gut lesbar ausfüllen und zur Realisierung von Frühbucherrabatten sowie langfristiger  Kursplanung bis 
zum 01.02. (Sommersemester) bzw.  01.09. (Wintersemester) unterschrieben per Post oder Fax zurücksenden!

Verbindliche Anmeldungen für das aktuelle Semester:

FAX-Nr. 0371 / 7259937  

SWK-Chemnitz e.V. 
Adelsbergstraße 163, 09127 Chemnitz  
www.swk-chemnitz.de

Sächsischer Weiterbildungskreis für Psychotherapie, 
Psychoanalyse und Psychosomatische Medizin Chemnitz e. V. 

Kurs-Anmeldeformular 

Kreditinstitut: BIC:

IBAN:

Datum: Unterschrift:

Name, Vorname

Titel, Abschluss  Beruf/Tätigkeit

Postanschrift

Mitglied-Nr. SWK-
Chemnitz

Ausbildungsziel 
(obligatorisch, sonst 

keine Bearbeitung) 

E-Mail 
(für wichtige 
Benachrichtig.) 

Telefon / Dienstl. Fax:

Telefon / Privat  Mobil:

Bitte informieren Sie sich kurz vor den Veranstaltungen auf www.swk-chemnitz.de unter „Aktuelles“ über eventuelle Orts - 
und Terminpräzisierungen! 

11/2022

Ich habe Interesse an o.g. Veranstaltung, falls möglich, per Zoom-Online-Meeting teilzunehmen. Bitte je Kurs ankreuzen!



  
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen zu den Angeboten des SWK-Chemnitz e.V. 
 

1. Allgemeine Aufnahme- und Belegbedingungen: 
Es gelten die Geschäftsbedingungen des o.g. Chemnitzer Instituts, welche Sie mit der umseitigen Bestätigung der Kenntnisnahme sowie mit Ihrer 
Unterschrift  rechtsverbindlich anerkennen. Es können nur bestätigte Anmeldungen bearbeitet werden. 
Alle Veranstaltungen finden,  falls nicht explizit anders ausgewiesen, in den Institutsräumen in 09127 Chemnitz, Adelsbergstraße 163 statt. An den 
Veranstaltungen können, sofern nicht anders ausgewiesen, folgende Personenkreise teilnehmen: Ärzte, Psychologen, Psychotherapeuten, KJP, 
Auszubildende, Studenten und Interessierte. Es sind die zu den Kursen ausgewiesenen Zugangsvoraussetzungen zu beachten. 
Fortbildungsteilnehmer an der Psychosomatischen Grundversorgung und EMDR können diese Ausbildungsstränge nur als Gesamtcurriculum buchen. 
Aus-/Weiterbildungsentschlossene in tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie benötigen einen Aus-/Weiterbildungsvertrag für Psychotherapie. 
Für Kollegen, welche lediglich auf einzelne Bestandteile des Curriculums zugreifen wollen, kostet die UE 22,00 €. Davon unberührt sind 
fortbildungswillige Mitglieder des SWK-C, SWK-L sowie DIPP. 
2. Gebühren: 
Sofern nicht im Programm gesonderte Festpreisregelungen für die ausgewiesene Veranstaltung getroffen sind, gelten folgende verbindliche 
Gebühren pro Unterrichtseinheit (UE): Gebühr für Mitglieder:     16,00 € pro UE 
    Nichtmitglieder und/oder Nichtcurriculäre zahlen immer  22,00 € pro UE 
    Ermäßigte Gebühr für Schwestern, Pfleger und 
    Bafög-erhaltende Studenten sowie Ausbildungskandidaten 
    ohne Stundenguthaben         12,00 € pro UE 
Hiervon abweichende, im Programm sowie den Anmeldeformularen gesondert ausgewiesene Festpreise sind verbindlich. Spezielle Ermäßigungen 
für o. g. Personenkreis werden explizit ausgewiesen.  Die Balintgruppen in 10-UE-Blöcken kosten ab 20.01.2023 grundsätzlich 255 €. 
Eine Ermäßigungsberechtigung mit der Anmeldung zusammen einzureichen ist zwingend erforderlich. Später eingereichte Ermäßigungen können 
leider keine Berücksichtigung finden. 
Bei der Anmeldung kürzer als 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn wird ein zusätzlicher Verspätungszuschlag von 25,00 € gefordert. 
Der Einzug der Kursgebühr erfolgt direkt nach Ihrer Anmeldung und sichert Ihnen Ihre Kursteilnahme. 
Bei einer curriculären Aus-, Weiter- bzw. Fortbildung, bei welcher die einzelnen Module über mehr als 12 Monate verteilt sind, erfolgt die Abbuchung 
der Gebühr, angemessen über die Zeit verteilt, in Raten. Davon ausgenommen sind EMDR sowie Psychosomatische Grundversorgung. 
Die Kurse sind nur komplett, das heißt in voller Länge, zu buchen. Soll ausnahmsweise eine teilweise Teilnahme Ihrerseits erfolgen, ist dies nur in 
Abstimmung mit dem Dozenten und der Geschäftsstelle möglich. In diesem Fall wird eine Gebühr in Höhe der Gasthörergebühr (25 Euro/UE) fällig. 
Ein Unkostenbeitrag (notwendige Lehrmaterialien oder ähnliches) wird bei jedem Seminar (ausgenommen Vorträge und 2-stündiges TKS) in Höhe 
von 5,90 Euro fällig (Aus-/Weiterbildungsteilnehmer, das heißt Kandidaten zahlen 4,50 €). Diese Beträge werden mit der Kursgebühr zusammen 
eingezogen. 
3. Anmeldemodalitäten und Rabattregelungen: 
Die Kursanmeldung ist in jedem Fall verbindlich. 
Frühbucherrabatt:  Geht die Anmeldung bis zum 01. September (Wintersemester) bzw. 01. Februar (Sommersemester) im Chemnitzer Institut ein, wird 
dem Teilnehmer ein Frühbucherabatt in Höhe von 5 Prozent eingeräumt. Dies gilt nicht für Psychotrauma-, Balint-, und EMDR-Ausbildung sowie die 
Curricula der Psychosomatischen Grundversorgung (Erwachsene und KJ). 
Nur vollständig ausgefüllte und unterschriebene Anmeldungen, einschließlich Angabe der Bankverbindung mit SEPA-Lastschrift-Ermächtigung, 
können berücksichtigt werden. Beachten Sie, uns Mail- bzw. Telefonkontaktdaten für eventuell notwendige Änderungen sowie Absagen mitzuteilen. 
Für Balintgruppen werden leider keine Frühbucherrabatte gewährt.  
Eine Anmeldung ab 21 Tage oder kürzer vor der Veranstaltung ermöglichen wir als Institut mit gutem Service Ihnen gern, jedoch wird aufgrund der 
Vorlaufzeit der SEPA-Lastschriften Ihre Gebühr noch nicht bis zur Veranstaltung eingezogen sein. Deshalb benötigen wir von Ihnen, falls Sie ein 
Zertifikat im Original haben möchten (z. B. für die SLÄK), einen adressierten und frankierten Briefumschlag zur Zusendung bis spätestens 1 Monat nach 
der Veranstaltung. Wünschen Sie Zertifikate für länger als 1 Jahr zurückliegende Veranstaltungen, überweisen Sie bitte 15,00 € Bearbeitungsgebühr 
und übersenden uns bitte einen frankierten/ adressierten Rückumschlag (Archivsuche). Andernfalls (kein Originalzertifikat benötigt) senden wir das 
Zertifikat per Mail zu. 
Für Ihre Kursanmeldungen benutzen Sie bitte nur die im Programmheft sowie im Formularzentrum auf unserer Internetseite aktuell veröffentlichten 
und an das SEPA-Verfahren angepasste Formulare. Alle alten Anmeldeformulare sind ungültig und können bei den Kursanmeldungen nicht mehr 
berücksichtigt werden! 
Stornierungsbedingungen: 
Unsere Stornierungsbedingungen sind grundsätzlich ursachenunabhängig bezüglich des Grundes Ihres Rücktritts. 
Bei Stornierung bis 60 Tage vor Kursbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von 15,00 € pro Veranstaltung einbehalten. 59 Tage bis 15 Tage vor 
Kursbeginn bleiben 50 % der Kursgebühr, später oder bei Nichtteilnahme in jedem Fall die volle Kursgebühr einbehalten. Im jedem Falle von 
Stornierungen oder sonstigen Verlegungen für angemeldete Kurse wird eine Bearbeitungsgebühr von 15,00 € pro Veranstaltung fällig. Schutz kann 
Ihnen eine Rücktritts-Versicherung gewähren. Bei besonderen Kursen können andere, dort ausgewiesene Regelungen getroffen sein. 
Der Einzug der Kursgebühr erfolgt direkt nach Ihrer Anmeldung und sichert Ihnen Ihre Kursteilnahme. 
Die Kurse sind nur in voller Länge zu buchen. Soll ausnahmsweise nur eine teilweise Teilnahme erfolgen, ist dies nur in Abstimmung mit dem 
Dozenten und der Geschäftsstelle möglich, in diesem Fall wird eine Gebühr in Höhe der Gasthörergebühr (25 €/UE) fällig. 
4. Teilnahmeregelung und Rechtsbelehrung: 
Die Teilnahme wird in der Reihenfolge des Post-/Fax- bzw. Maileingangs Ihrer unterschriebenen Anmeldung berücksichtigt.  
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Teilnahme. 
Die Teilnehmer erhalten in der Regel keine Bestätigungsinformation. 
Nur bei Kursausfall oder Änderungen zum Kurs werden die Teilnehmer informiert, falls sie ihre Kontaktdaten lesbar auf dem Anmeldeformular 
vermerkt haben. 
Veranstaltungen finden nur statt, wenn eine arbeitsfähige Gruppe zustande kommt. 
Als TeilnehmerIn nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass dem Veranstalter gegenüber keine Schadensersatzansprüche gestellt werden können, wenn die 
Veranstaltung durch unvorhergesehene wirtschaftliche oder politische Ereignisse oder allgemein durch höhere Gewalt erschwert oder verhindert 
wird, auch wenn z. B. durch Absage von Referenten Ausfall, Ersatz für den Vortragenden oder Programmänderungen erforderlich werden. Mit der 
Anmeldung erkennen Sie diesen Vorbehalt an. Für Druck- und Schreibfehler übernehmen wir keine Haftung. 
5. Schweigepflicht: 
Die TeilnehmerInnen verpflichten sich zur Einhaltung der Schweigepflicht. Dies bedeutet: absolutes Stillschweigen über mündliche, schriftliche oder 
auf Audio-/Videomedien aufgezeichnete Fallbeispiele und alle damit zusammen hängenden Erörterungen Dritten gegenüber. Sie verlassen bitte die 
Veranstaltung, falls über persönlich bekannte PatientInnen/KlientInnen gesprochen wird. 
6. Tonband- und Videoaufnahmen: 
Aufnahmen auf Tonträger, Film- oder Videoaufnahmen sind nicht zulässig und können strafrechtlich verfolgt werden. 
Mit Ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular haben Sie die Aufnahme- und Belegbedingungen anerkannt. 
7. Datenschutzbestimmungen: 
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie darüber zu 
informieren, zu welchem Zweck unser Institut Daten erhebt, speichert oder weiterleitet. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage gesetzlicher 
Regelungen sowie als Voraussetzung zur Planung, Durchführung und Sicherung unserer Aus-, Fort- und Weiterbildungskurse und werden niemals an 
Dritte weitergegeben. Wir bewahren diese Daten nur solange auf, wie dies gegenwärtig auf Grund gesetzlicher Vorgaben notwendig ist. 
Sie haben das Recht, über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten. Auch können Sie die Berichtigung unrichtiger Daten 
verlangen. Darüber hinaus steht Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Löschung von Daten, das Recht auf Einschränkung der 
Datenverarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu.
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Mit meiner Unterschrift anerkenne ich die auf der Rückseite einzusehenden Allgemeinen Geschäfts- und Stornierungsbedingungen sowie Datenschutzbestimmungen des SWK-Chemnitz e.V., von denen ich Kenntnis genommen habe, und ermächtige den SWK-Chemnitz e.V. (Gläubiger-ID DE65SWK00000574591), einmalig die  Teilnahmegebühren plus Tagespauschale i.H.v. 5,90 € ( + Verspätungszuschlag von 25,00 € bei Anmeldung kürzer als 7 Tage vor Kursbeginn) für die von mir belegten Kurse mittels SEPA-Einmallastschrift einzuziehen:
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Bitte informieren Sie sich kurz vor den Veranstaltungen auf www.swk-chemnitz.de unter „Aktuelles“ über eventuelle Orts - und Terminpräzisierungen! 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen zu den Angeboten des SWK-Chemnitz e.V.
1. Allgemeine Aufnahme- und Belegbedingungen:
Es gelten die Geschäftsbedingungen des o.g. Chemnitzer Instituts, welche Sie mit der umseitigen Bestätigung der Kenntnisnahme sowie mit Ihrer Unterschrift  rechtsverbindlich anerkennen. Es können nur bestätigte Anmeldungen bearbeitet werden.
Alle Veranstaltungen finden,  falls nicht explizit anders ausgewiesen, in den Institutsräumen in 09127 Chemnitz, Adelsbergstraße 163 statt. An den Veranstaltungen können, sofern nicht anders ausgewiesen, folgende Personenkreise teilnehmen: Ärzte, Psychologen, Psychotherapeuten, KJP, Auszubildende, Studenten und Interessierte. Es sind die zu den Kursen ausgewiesenen Zugangsvoraussetzungen zu beachten.
Fortbildungsteilnehmer an der Psychosomatischen Grundversorgung und EMDR können diese Ausbildungsstränge nur als Gesamtcurriculum buchen.Aus-/Weiterbildungsentschlossene in tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie benötigen einen Aus-/Weiterbildungsvertrag für Psychotherapie.Für Kollegen, welche lediglich auf einzelne Bestandteile des Curriculums zugreifen wollen, kostet die UE 22,00 €. Davon unberührt sind fortbildungswillige Mitglieder des SWK-C, SWK-L sowie DIPP.
2. Gebühren:
Sofern nicht im Programm gesonderte Festpreisregelungen für die ausgewiesene Veranstaltung getroffen sind, gelten folgende verbindliche Gebühren pro Unterrichtseinheit (UE):         Gebühr für Mitglieder:                                     16,00 € pro UE                                    Nichtmitglieder und/oder Nichtcurriculäre zahlen immer          22,00 € pro UE                                    Ermäßigte Gebühr für Schwestern, Pfleger und                                    Bafög-erhaltende Studenten sowie Ausbildungskandidaten                                    ohne Stundenguthaben                                         12,00 € pro UE
Hiervon abweichende, im Programm sowie den Anmeldeformularen gesondert ausgewiesene Festpreise sind verbindlich. Spezielle Ermäßigungenfür o. g. Personenkreis werden explizit ausgewiesen.  Die Balintgruppen in 10-UE-Blöcken kosten ab 20.01.2023 grundsätzlich 255 €.
Eine Ermäßigungsberechtigung mit der Anmeldung zusammen einzureichen ist zwingend erforderlich. Später eingereichte Ermäßigungen können leider keine Berücksichtigung finden.Bei der Anmeldung kürzer als 7 Tage vor Veranstaltungsbeginn wird ein zusätzlicher Verspätungszuschlag von 25,00 € gefordert.
Der Einzug der Kursgebühr erfolgt direkt nach Ihrer Anmeldung und sichert Ihnen Ihre Kursteilnahme.
Bei einer curriculären Aus-, Weiter- bzw. Fortbildung, bei welcher die einzelnen Module über mehr als 12 Monate verteilt sind, erfolgt die Abbuchung der Gebühr, angemessen über die Zeit verteilt, in Raten. Davon ausgenommen sind EMDR sowie Psychosomatische Grundversorgung.
Die Kurse sind nur komplett, das heißt in voller Länge, zu buchen. Soll ausnahmsweise eine teilweise Teilnahme Ihrerseits erfolgen, ist dies nur in Abstimmung mit dem Dozenten und der Geschäftsstelle möglich. In diesem Fall wird eine Gebühr in Höhe der Gasthörergebühr (25 Euro/UE) fällig.
Ein Unkostenbeitrag (notwendige Lehrmaterialien oder ähnliches) wird bei jedem Seminar (ausgenommen Vorträge und 2-stündiges TKS) in Höhevon 5,90 Euro fällig (Aus-/Weiterbildungsteilnehmer, das heißt Kandidaten zahlen 4,50 €). Diese Beträge werden mit der Kursgebühr zusammen eingezogen.
3. Anmeldemodalitäten und Rabattregelungen:
Die Kursanmeldung ist in jedem Fall verbindlich.
Frühbucherrabatt:  Geht die Anmeldung bis zum 01. September (Wintersemester) bzw. 01. Februar (Sommersemester) im Chemnitzer Institut ein, wird dem Teilnehmer ein Frühbucherabatt in Höhe von 5 Prozent eingeräumt. Dies gilt nicht für Psychotrauma-, Balint-, und EMDR-Ausbildung sowie die Curricula der Psychosomatischen Grundversorgung (Erwachsene und KJ).Nur vollständig ausgefüllte und unterschriebene Anmeldungen, einschließlich Angabe der Bankverbindung mit SEPA-Lastschrift-Ermächtigung, können berücksichtigt werden. Beachten Sie, uns Mail- bzw. Telefonkontaktdaten für eventuell notwendige Änderungen sowie Absagen mitzuteilen.
Für Balintgruppen werden leider keine Frühbucherrabatte gewährt. 
Eine Anmeldung ab 21 Tage oder kürzer vor der Veranstaltung ermöglichen wir als Institut mit gutem Service Ihnen gern, jedoch wird aufgrund der Vorlaufzeit der SEPA-Lastschriften Ihre Gebühr noch nicht bis zur Veranstaltung eingezogen sein. Deshalb benötigen wir von Ihnen, falls Sie ein Zertifikat im Original haben möchten (z. B. für die SLÄK), einen adressierten und frankierten Briefumschlag zur Zusendung bis spätestens 1 Monat nach der Veranstaltung. Wünschen Sie Zertifikate für länger als 1 Jahr zurückliegende Veranstaltungen, überweisen Sie bitte 15,00 € Bearbeitungsgebühr und übersenden uns bitte einen frankierten/ adressierten Rückumschlag (Archivsuche). Andernfalls (kein Originalzertifikat benötigt) senden wir das Zertifikat per Mail zu.
Für Ihre Kursanmeldungen benutzen Sie bitte nur die im Programmheft sowie im Formularzentrum auf unserer Internetseite aktuell veröffentlichten und an das SEPA-Verfahren angepasste Formulare. Alle alten Anmeldeformulare sind ungültig und können bei den Kursanmeldungen nicht mehr berücksichtigt werden!
Stornierungsbedingungen:
Unsere Stornierungsbedingungen sind grundsätzlich ursachenunabhängig bezüglich des Grundes Ihres Rücktritts.Bei Stornierung bis 60 Tage vor Kursbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr von 15,00 € pro Veranstaltung einbehalten. 59 Tage bis 15 Tage vor Kursbeginn bleiben 50 % der Kursgebühr, später oder bei Nichtteilnahme in jedem Fall die volle Kursgebühr einbehalten. Im jedem Falle von Stornierungen oder sonstigen Verlegungen für angemeldete Kurse wird eine Bearbeitungsgebühr von 15,00 € pro Veranstaltung fällig. Schutz kann Ihnen eine Rücktritts-Versicherung gewähren. Bei besonderen Kursen können andere, dort ausgewiesene Regelungen getroffen sein.
Der Einzug der Kursgebühr erfolgt direkt nach Ihrer Anmeldung und sichert Ihnen Ihre Kursteilnahme.
Die Kurse sind nur in voller Länge zu buchen. Soll ausnahmsweise nur eine teilweise Teilnahme erfolgen, ist dies nur in Abstimmung mit dem Dozenten und der Geschäftsstelle möglich, in diesem Fall wird eine Gebühr in Höhe der Gasthörergebühr (25 €/UE) fällig.
4. Teilnahmeregelung und Rechtsbelehrung:
Die Teilnahme wird in der Reihenfolge des Post-/Fax- bzw. Maileingangs Ihrer unterschriebenen Anmeldung berücksichtigt. 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf Teilnahme.Die Teilnehmer erhalten in der Regel keine Bestätigungsinformation.
Nur bei Kursausfall oder Änderungen zum Kurs werden die Teilnehmer informiert, falls sie ihre Kontaktdaten lesbar auf dem Anmeldeformular vermerkt haben.Veranstaltungen finden nur statt, wenn eine arbeitsfähige Gruppe zustande kommt.
Als TeilnehmerIn nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass dem Veranstalter gegenüber keine Schadensersatzansprüche gestellt werden können, wenn die Veranstaltung durch unvorhergesehene wirtschaftliche oder politische Ereignisse oder allgemein durch höhere Gewalt erschwert oder verhindert wird, auch wenn z. B. durch Absage von Referenten Ausfall, Ersatz für den Vortragenden oder Programmänderungen erforderlich werden. Mit der Anmeldung erkennen Sie diesen Vorbehalt an. Für Druck- und Schreibfehler übernehmen wir keine Haftung.
5. Schweigepflicht:
Die TeilnehmerInnen verpflichten sich zur Einhaltung der Schweigepflicht. Dies bedeutet: absolutes Stillschweigen über mündliche, schriftliche oder auf Audio-/Videomedien aufgezeichnete Fallbeispiele und alle damit zusammen hängenden Erörterungen Dritten gegenüber. Sie verlassen bitte die Veranstaltung, falls über persönlich bekannte PatientInnen/KlientInnen gesprochen wird.
6. Tonband- und Videoaufnahmen:
Aufnahmen auf Tonträger, Film- oder Videoaufnahmen sind nicht zulässig und können strafrechtlich verfolgt werden.Mit Ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular haben Sie die Aufnahme- und Belegbedingungen anerkannt.
7. Datenschutzbestimmungen:
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Sie darüber zu informieren, zu welchem Zweck unser Institut Daten erhebt, speichert oder weiterleitet. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage gesetzlicher Regelungen sowie als Voraussetzung zur Planung, Durchführung und Sicherung unserer Aus-, Fort- und Weiterbildungskurse und werden niemals an Dritte weitergegeben. Wir bewahren diese Daten nur solange auf, wie dies gegenwärtig auf Grund gesetzlicher Vorgaben notwendig ist.
Sie haben das Recht, über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten. Auch können Sie die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen. Darüber hinaus steht Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Löschung von Daten, das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu.
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