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Was du schon immer über die Psychotherapieausbildung 
wissen wolltest, und dich nie getraut hast zu fragen... 

 
 
Welche Ansprechpartner, Initiativen und Gruppen gibt es, die sich mit 
Inhalten, Qualität und Rahmenbedingungen der Ausbildung beschäftigen? 
 

 Das Berliner PiA-Forum = Interessenvertretung aller Berliner PiA und Vernetzungsorgan der 
Berliner Institutssprecher und Interessierten; Forum für Anliegen und Aktionen rund um 
Ausbildung, Institute, Kliniken etc. (z.B. Klinikvergleich, Institutevergleich, wichtige Infos rund 
um die Ausbildung in Berlin) 
 www.piaforum.de dort zum Newsletter anmelden 
 

 PiA im Streik/ PiA für gerechte Bedingungen = offene Aktionsgruppe von PiA, die sich für 
bessere Ausbildungsbedingungen einsetzen, z.B durch Demos, PiA-Streiks, und über 
anstehende Termine (PiA-Wahlen, Veranstaltungen, Presse) informieren. 
 https://de-de.facebook.com/pia.im.streik 

 http://pia-im-streik.de 

 

 PiA-Vertreter in der Berliner Psychotherapeutenkammer = Interessenvertretung der 
Berliner PiA in Kammergremien, gewählt durch die PiA mit Gast-Status in der Kammer; 
Psychotherapeuten haben eine Kammer, da sie ein freier Beruf sind und daher die Freiheit 
und Verpflichtung haben ihre Berufsaufsicht selbst zu regeln (siehe Berufsordnung). Die 
einzelnen Länder-Psychotherapeutenkammern sind der Bundespsychotherapeutenkammer 
unterstellt. Dort gibt es die „Bundeskonferenz PiA“ (http://www.bptk.de/bptk/gremien.html), 
in welcher sich die PiA-Vertreter der Länder treffen. 
 pia@psychotherapeutenkammer-berlin.de 
 http://www.psychotherapeutenkammer-berlin.de/ueber_uns/pias/pia/index.html 

 

 PiAPolitikTreffen = bundesweites Treffen von PiA, Studenten, Verbandsvertretern, 
Interessierten die Lobbyarbeit für PiA machen (so entstanden z.B. die PiA-Videospots, eine 
Resolution zu Qualitätskriterien in der Ausbildung, regelmäßige Podiumsdiskussionen mit 
Vertretern der Kammer oder des Gesundheitsministeriums..) 
 www.piapolitik.de 

 

 Verdi PiA-AG =  
o Berliner Gruppe: arbeitet an Themen wie Vergütung während der Praktischen 

Tätigkeit, Demos, Interessenvertretung von PiA in Kliniken. Man muss kein verdi-
Mitglied sein um teilzunehmen, aber die Mitgliedschaft lohnt sich und ist sehr 
günstig! 
 Maik.zigann@verdi.de (Berliner Fachbereich Psychiatrie + Krankenhäuser) 

o Bundesweite verdi PiA-AG: trifft sich 2x im Jahr und erarbeitet z.B. Stellungnahmen 
aus gewerkschaftlicher PiA-Sicht und Handlungshilfen für PiA  
 https://gesundheit-soziales.verdi.de/berufe/psychotherapeut-in 

 

 In vielen Berufsverbänden und Ausbildungsakademien (Dachorganisation mehrerer 
Ausbildungsinstitute) gibt es PiA-AGs, in denen du dich engagieren kannst.  
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Wohin wende ich mich mit Fragen / Problemen rund um die Ausbildung? 
 Bei Anliegen bzgl. des Instituts (Seminare, Anerkennung PT1...): an deine Kurssprecher, 

Institutspiasprecher, Lehrgangsleitung/ Institutsleitung, oder an das Berliner PiA-Forum 

 Wenn der Schuh während der Praktischen Tätigkeit drückt (z.B. Umstände/Anleitung in 
Klinken etc): an deine Institutsleitung, den Betriebsrat deiner Klinik, das Berliner PiA-Forum  

 An die PiA-Kammervertreter, bei grundsätzlichen Fragen zur Ausbildung  

 Verdi, wenn du verdi-Mitglied bist oder werden möchtest, und z.B. arbeitsrechtliche 
Unterstützung brauchst 

 An das Psychotherapeuten-Wiki, wenn du Informationen zur Ausbildung, Berufspolitik oder 
Psychotherapie suchst.  http://psychotherapeutenwiki.de 

 Bei Fragen zur Anerkennung deines Studienabschlusses zu Beginn der Ausbildung: an die 
Institutsleitung und das Landesamt für Gesundheit und Soziales 
 
 

Wie kann ich mit anderen PiA in Kontakt kommen? 
 Nimm an Veranstaltungen der oben genannten Gruppen teil und/oder melde dich bei den 

Newslettern dieser Gruppen an 

 Melde dich in einer Newsgroup an, z.B. bei PiA-Netz-Berlin (s.u.). Dort kannst du über einen 
Emailverteiler Anfragen schicken und bekommst alle wichtigen Neuigkeiten für PiAs 
 https://de.groups.yahoo.com/neo/groups/PiA-Netz-Berlin/info 
https://de.groups.yahoo.com/neo/groups/ppia-netz/info 

 Poste dein Anliegen bei „PiA im Streik“ (s.o.) 
 
 

Wo und wie kann ich mich für eine Verbesserung der Ausbildungs-
bedingungen engagieren? 

 Nimm teil an verdi-PiA-Ags, bei PiA im Streik, im Berliner PiA-Forum, beim PiA-Politik-Treffen  

 Werde Gastmitglied in der Berliner Psychotherapeutenkammer & wähle deine PiA-Vertreter 

 In deinem Institut: werde KurssprecherIn / InstitutssprecherIn und sprich die Dinge an mit 
denen du unzufrieden bist 

 Schreibe auf PiA-Netz-Berlin und bringe deine Fragen, Ideen und Anliegen ein 

 Wende dich an deinen Betriebs-/Personalrat oder Mitarbeitervertretung in deiner Klinik und 
sprich dort Probleme an. Eine Aktionsgruppe „Betriebsrat“ gibt es  beim Berliner PiAForum 
(Stand 02/2015). 

 Sprich mit Kollegen und kläre diese über die Situation von PiAs auf 

 fordere in deiner Klinik den verdi-Mustervertrag  

 du kannst deine Klinik nachträglich auf Vergütung verklagen, siehe hierzu: 
http://pia-im-streik.de/category/rechtliches/ 
http://www.vpp-pia.de/doku/Juristische%20Moeglichkeiten%20Praktische%20Taetigkeit%20FAQ.pdf 

 
 

Wo finde ich Informationen zu Klinikstellen und Instituten? 
 http://piaforum.de/klinikvergleich/    und      http://piaforum.de/institutevergleich/ 

 http://www.bptk.de/links.html -> unter „Ausbildungsstätten“ 
 zu Mindestanforderungen an Institute: http://piapolitik.de/wp-

content/uploads/2013/11/Resolution4PPT_Qualit%C3%A4tskriterien-Ausbildungsinstitute_ENDVERSION.pdf 

 zur Institutswahl:  
https://gesundheit-soziales.verdi.de/++file++53b40776aa698e1bc800055e/download/Brosch%C3%BCre-Berufswunsch-
Psychotherapeut-in-Wo-lasse-ich-mich-ausbilden.pdf 
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