
Logbuch meiner PsychErgo Fortbildung
Name, Vorname
Geburtsdatum
Straße Hausnummer
PLZ Ort
E-Mail
Telefon

In Ihrem Logbuch dokumentieren Sie bitte die absolvierten Seminare, die Zeiten für Selbststudium, 
Eigentherapie/Selbsterfahrung, Intervision und Supervision, Einzelunterricht beim Mentor und die 
Ergotherapie am Klienten. Eine Kopie der Seminar-Teilnahmebescheinigungen heften Sie dahinter.
Beachten Sie die „Detailübersicht der 3-jährigen Fortbildung zum/zur PsychErgo-Expert*in“ auf 
unserer Website www.psychergo-institut.de in der Rubrik „ZERTIFIKAT PSYCHERGO EXPERTE“. 
Dort sind alle Anforderungen auf einem Blick zusammengefasst. Häufig gestellte Fragen werden in 
dieser Rubrik ebenfalls beantwortet. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Kompetenzzuwachs! 
Im Namen des PsychErgo-Teams
André Sorge 
Grundlagen Pflichtseminare 
Nr. Seminar Titel Std. Ort Datum Bemerkung
G001 Einführung 20
G002 Psyche Mensch 16
G003 Gesprächsführung 16
G004 Diagnostik/Planung 16
G005 Methodik 16

Summe
Weiterführende Wahlpflichtseminare
Nr. Seminar Titel Std. Ort Datum Bemerkung
W001 Depression 16
W002 Persönlichkeitsstörung 16
W003 Schizophrenie 16
W004 Bipolare Störung 16
W007 Angst-/Zwangsstörung 16
W008 Psychosomatische Erkrankung 16
W009 Belastungs-/ 

Anpassungsstörung
16

W010 AD(H)S Erwachsene 16
W021 Emotionale Störungen 16
W033 Handwerk/Transfer 16

Weiterführende Wahlseminare
Nr. Seminar Titel Std. Ort Datum Bemerkung
W005 Autismus 16
W006 Demenz 16
W011 Substanz Abhängigkeit 16
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W012 Medien Abhängigkeit 16
W013 Dissoziative Störung 16
W014 Multiple Persönlichkeiten 16
W022 Sozialverhaltens Störung 16
W023 Trauma Kinder 16
W024 AD(H)S Kinder 16
W031 Gruppen 16
W032 Psychomotorik Gruppe 16
W035 Achtsamkeit 16
W039 Neurofeedback 16
W041 PsychErgo Assessment 16
W042 Anwendung COPM 16
W043 Professionelles Reasoning 16
W045 Wirksame Interventionen 16
W049 Doku/Bericht 16
W099 Technische Medien 16

Summe

Professionalisierung Pflichtseminare 
Nr. Seminar Titel Std. Ort Datum Bemerkung
P001 Praxis-Kompetenz 16
P001 Praxis-Kompetenz 16
P001 Praxis-Kompetenz 16

P002 PsychErgo-Konzept 16

Summe

sonstige PsychErgo Veranstaltungen
Nr. Seminar/Workshop Titel Std Ort Datum Bemerkung
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Selbststudium
Literatur/Thema im Zeitraum Std.

Summe
Die Zeiten für Literaturbeschaffung, Vor- und Nachbereitung gehören zum Selbststudium und dürfen 
hinzugerechnet werden. 
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Eigentherapie/Selbsterfahrung
Zeitraum von – bis 
Monat/Jahr

Profession/Form / 
Ort

Thema Std.

ein Beispiel:
März-Oktober/2017

Psychotherapie/ 
tiefenpsychologisch/ 
Frankfurt a.M.

Aufarbeitung alter Glaubenssätze, 
Neuentscheidung gesund zu Leben

30

Summe
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Intervision
Datum Teilnehmer / Ort Thema Std.

Summe
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Supervision
Datum Supervisor / Ort Thema eingebracht von Std.

Summe
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Berufspraxis – Ergotherapie am Klienten
E

in
ze

l

G
ru

pp
e Ergotherapie mit dem PsychErgo-Konzept;

Thema/Methode/Werkzeug; Klient (Deckname)

im Zeitraum 
Monat-Jahr

Std.

x ein Beispiel: 
Ich-Zustände entdecken, Collagenarbeit und Ziele definieren; 
Frau Lehmann und Herr Muztke

April-Juni 2022 23

Summe
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Fortsetzung Berufspraxis – Ergotherapie am Klienten
E

in
ze

l

G
ru

pp
e Ergotherapie mit dem PsychErgo-Konzept;

Thema/Methode/Werkzeug, Klient (Deckname)

im Zeitraum 
Monat-Jahr

Std.

Summe
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Einzelunterricht beim Mentor
Datum Name des Mentors (oder Vertretung) Thema Std.

Summe

Bemerkung/Mitteilung

(Logbuch Version 2022-06 / 001)

Ich versichere hiermit, dass die vorstehenden Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. 

Datum: Unterschrift: 
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