Unser Verband

Unsere Aufgaben und Ziele

Unsere Hauptaktivitäten

Der Landesverband der Klinikpsychologen und –psychotherapeuten Baden-Württemberg e.V. (LVKP-BW)
begleitet und unterstützt die fachlichen
und beruflichen Anliegen und Interessen
der angestellten Psychologinnen und Psychologen in Kliniken und Krankenhäusern
in Baden-Württemberg.

Der LVKP-BW setzt sich dafür ein, dass

Vernetzung
Wir setzen uns für den Austausch und die
fachliche Zusammenarbeit der Kolleginnen
und Kollegen in der stationären Gesundheitsversorgung ein. Wir fördern den Kontakt und
den berufspolitischen Austausch durch regelmäßige Information und durch gemeinsame
Tagungen und Arbeitstreffen.

Unsere Mitglieder sind überwiegend approbiert als psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und
arbeiten in
`
`
`

stationären
teilstationären und
dazugehörenden ambulanten

Einrichtungen und Diensten der psychologischen, psychotherapeutischen und
psychiatrischen Versorgung: zum Beispiel
in Zentren und Abteilungen für Psychiatrie, in psychiatrischen Abteilungen in Allgemeinkrankenhäusern, in somatischen,
psychosomatischen und neurologischen
Rehabilitationskliniken oder in Suchtfachkliniken.
Zunehmend sind auch Psychologinnen
und Psychologen vertreten, die in den
außerstationären und ambulanten Einrichtungen und Diensten des Gemeindepsychiatrischen Verbundsystems tätig sind.
Der Verband vertritt schwerpunktmäßig
die Interessen der angestellten Psychologen und Psychotherapeuten in
den genannten Einrichtungen und ist offen für alle Therapierichtungen.

` auch in Zeiten knapper werdender finanzieller Ressourcen ein differenziertes
und wissenschaftlich fundiertes
psychologisches Diagnostik- und
Behandlungsangebot in der psychologischen, psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung aufrechterhalten und weiter entwickelt werden
kann.
` psychologische
PsychotherapeutInnen
und PsychologInnen in stationären Einrichtungen und Diensten entsprechend
ihrer hohen Qualifikation mit mehr Eigenverantwortlichkeit und mehr
Möglichkeiten zur Übernahme von
Leitungsfunktionen in Kooperation
mit anderen Berufsgruppen arbeiten
können, um das gemeinsame Ziel einer
optimalen Patientenversorgung zu erreichen.
` psychologische
PsychotherapeutInnen
bei der Umsetzung der Rahmenbedingungen für die Ausbildung zum “Psychologischen Psychotherapeuten”
zu beteiligen sind, um AusbildungskandidatInnen wirksamer unterstützen
zu können.
` angestellte psychologische PsychotherapeutInnen und PsychologInnen in den
versorgungspolitischen und berufspolitischen Gremien - vor allem in den
Psychotherapeutenkammern - angemessen repräsentiert sind.
` die tarifliche Eingruppierung der
psychologischen PsychotherapeutInnen
der hohen Qualifikation und Verantwortlichkeit ihrer Tätigkeit angemessen ist.

Landespolitische Vertretung
Bei der Errichtung der Psychotherapeutenkammer in Baden-Württemberg war unser
Verband aktiv beteiligt und hat nach erfolgreicher Wahl Sitz und Stimme in dieser wichtigen Vertretung. Ein Vorstandsmitglied leitet
den Ausschuss „Psychotherapie in Institutionen“, weitere Mitglieder sind in den Ausschüssen Finanzen, Berufsordnung und Qualitätssicherung. Unsere Präsenz in diesen Gremien soll erhalten und ausgebaut werden.
Bundespolitische Vertretung
Auf Bundesebene hat sich unser Verband mit
sechs Landesverbänden zum Bundesverband der Krankenhauspsychotherapeuten (BVKP) zusammengeschlossen und
gehört außerdem dem Gesprächskreis II
an, der direkt auf die Bundespolitik und die
KBV einwirkt. Dort sind wir in einer AG „Angestellte Psychotherapeuten“ aktiv.
Gemeindepsychiatrischer Verbund
Im Landesarbeitskreis Psychiatrie des Sozialministeriums wird die Entwicklung des Gemeindepsychiatrischen Verbundsystems geplant und fachlich begleitet. Der LVKP-BW
ist dort vertreten und setzt sich gemeinsam
mit dem Vertreter der Psychotherapeutenkammer für die Berücksichtigung psychologischer und psychotherapeutischer Sichtweisen
und Kompetenzen in der psychiatrischen
Versorgung ein.

Im Jahr 1995 hat sich der Verband der
Psychologinnen und Psychologen in der
Psychiatrie (VdPP) aus der schon länger
bestehenden “Landespsychologenkonferenz”
- einem Arbeitstreffen der in den Psychiatrischen Krankenhäusern in Ba-Württ. tätigen
KollegInnen - entwickelt. 1998 kamen KollegInnen aus den psychiatrischen Abteilungen
an Allgemeinkrankenhäusern dazu.
Im Jahr 2004 hat sich der Verband umstrukturiert und ist nun für Psychologinnen und
Psychologen anderer (teil-) stationärer Einrichtungen offen. Neue Mitglieder sind insbesondere aus den Rehakliniken dazugekommen. Aus diesem Anlass wurde der Verband
umbenannt in Landesverband der Klinikpsychologen und –psychotherapeuten
Baden - Württemberg (LVKP-BW) e.V.

Mitglied werden
Ordentliche Mitglieder im Landesverband der
Klinikpsychologinnen und -psychologen in
Baden-Württemberg e.V. (LVKP-BW) können
alle Personen werden, die einen akademischen Abschluss im Fach Psychologie an einer Hochschule erworben haben und die in
der (teil-) stationären psychologischen Versorgung von psychisch oder körperlich kranken Menschen in Baden-Württemberg tätig
sind.
Außerordentliche Mitglieder können Personen
werden, die keinen psychologischen Abschluss haben, sowie Verbände und Einrichtungen, die den Vereinszweck fördern wollen.
Der Jahresbeitrag beläuft sich derzeit auf 40,€. Im Beitrittsjahr reduziert sich der Beitrag
pro bereits abgelaufenes Quartal um 10,- €.
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Kontakt:
Dr. Roland Straub
Diplom-Psychologe
Psychologischer Psychotherapeut
Zentrum für Psychiatrie Weissenau
Postfach 20 44
D-88190 Ravensburg

Klinikpsychologen
und -psychotherapeuten

Telefon 0751-7601-2375
Telefax 0751-7601-42375
E-mail: roland.straub@lvkp-bw.de

Fachbereich Medizinische Rehabilitation
Dieter Schmucker
Diplom-Psychologe
Psychologischer Psychotherapeut
Städt. Rehakliniken Bad Waldsee
Badstr. 18
88339 Bad Waldsee
Telefon: 07524/94-1270
Telefax: 07524/94-1272
E-mail: dieter.schmucker@lvkp-bw.de

Internet: www.lvkp-bw.de
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