Protokoll - 23. PiA-Forum (10.10.2018)
0. Vorstellungsrunde
1. Bericht aus der Protest-AG
Bericht, was bis jetzt alles schon passiert ist. Vor allem wird von der erfolgreichen Demonstration
vom 13.07.2018 berichtet, bei der ca. 300 Teilnehmer dabei waren und über den Campus Charité
Mitte gezogen sind.
Nächste geplante Aktion: am 19.10.2018 ist Aufsichtsratssitzung und die Protest-AG ruft dazu auf
um 14:30 Uhr an den Campus Charité Mitte zu kommen und „laut zu sein“.
Weitere Veranstaltung: am 15.11.2018 von 15:00-17:00 Uhr soll eine offene Veranstaltung mit
Politikern stattfinden. Es wird u.a. Frau Maria Klein-Schmeink von den Grünen dabei sein.
Zusätzlich zur Charité versuchen sich gerade auch die PiAs der Vivantes-Häuser zu vernetzen. Wer
hier jemanden kennt oder selbst bei Vivantes ist, kann sich bei Anna Busse (a.busse@posteo.de)
melden, um die Vernetzung voranzubringen.
Weiterhin wird besprochen, dass wir die Vernetzung zwischen Protest-AG und PiA-Forum verbessern
wollen, um so möglichst viele Interessierte zu erreichen.
2. Bericht aus der Kammer
Die Deligierten der Psychotherapeutenkammer Berlin hat eine Stellungnahme zur praktischen
Tätigkeit von PsychotherapeutInnen in Ausbildung veröffentlicht:
http://www2.psychotherapeutenkammerberlin.de/uploads/180925_stellungnahme_praktischetaetigkeit_pia_67.dv.pdf
Am 02.11.2018 findet das Instituteleitertreffen statt. Hier werden die Kammervertreter der PiAs
teilnehmen. Dabei geht es vor allem um die Informationssammlung darüber, wie viele PT-Plätze es in
Berlin gibt im Vergleich zu wie viele PiAs an den Instituten sind. Hierzu wird vom Vorstand der
Psychotherapeutenkammer auch ein Fragebogen an die Institute Ende Oktober geschickt. Ergebnisse
werden frühestens Ende des Jahres erwartet. Diskussion ob als nächster Schritt eine Hinwendung das
das LAGESO als sinnvoll erscheint.
Vom PiA-Forum aus wurde eine Forderung nach mehr Transparenz deutlich. Besprochen wird, ob
man auf Politiker zutreten sollte, die eine Anfrage im Abgeordnetenhaus stellen, um aktuelle Zahlen
vom LAGESO zu bekommen.
Zusätzlicher Bericht vom PiA-Politik-Treffen (Katharina Simons)
Im Mai wurde eine Petition an de Bundestag überreicht, wobei Bundesgesundheitsminister Spahn
angetroffen wurde. Nun wartet das PiA-Politik-Treffen auf das nächste Papier, was die Reform
betrifft. Hierzu wird ein Reformentwurf noch dieses Jahr erwartet. Vor allem die Übergangsregelung
scheint noch unklar zu sein. Das PiA-Politik-Treffen will nun auch mehr inhaltlich Positionieren.
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3. Verschiedene Bedingungen der Institute
Hierzu hatte eine Teilnehmerin des letzten PiA-Forums eine Frage. Da diese nicht anwesend war und
keiner der heutigen TeilnehmerInnen etwas zu dem Thema zu sagen hatte, wurde dieser Punkt
übersprungen.
4. Hartz IV in der PiA-Zeit
Es sollen Erfahrungsberichte über das PiA-Forum gesammelt werden. Wer hat das schon versucht?
Alle Erfahrungen bitte an berlin@piaforum.de
Es gibt eine Hotline des Bundesministeriums für Gesundheit, an die man sich mit solchen Fragen
wenden kann und die sich auch gut damit auskennen sollen.
5. Kurze Infovermittlung für neue Jahrgänge
Es wird eine neue Organisation der PiA-Beutel besprochen. Hierzu gründet sich eine neue AG. Es
sollen wieder vermehr die Institutesprecher angesprochen werden.
6. Bildung neuer AGs
Zusätzlich zu einer neuen AG für die PiA-Beutel wird eine AG Öffentlichkeitsarbeit gegründet. Diese
AG wird sich mit der Website und einer möglichen Facebook-Seite beschäftigen. Zwei Personen aus
dem PiA-Forum haben eine Gruppe „PiAs in Berlin“ gegründet, um zu sehen, wie diese ankommt.
Ihre Empfehlung wäre eine feste Seite auf Facebook für PiAs in Berlin zu gründen. Hierzu könnte man
sich am PiA-Forum NRW orientieren. Mögliche Alternativen zu Facebook seien „Slag“ und „Rocket
Chat“.
7. Was braucht Ihr?
Wurde schon alles vorher eingebracht.
8. PiA-Forum Website
Siehe Punkt 6.
9. Bericht vom PiA Soli-Tag
Dieser wird am 14.11.2018 stattfinden. Es soll ein stiller Protest mit Aufklebern sein, um so v.a. zu
zeigen, wie viele PiAs die Arbeit in den Kliniken übernehmen. Hierzu ruft das PiA-Forum um
Mitmachen auf. Die Aufkleber werden gestellt und noch an die Institute gegeben.

Das nächste sPiA-Forum wird im Januar in der Psychotherapeutenkammer Berlin stattfinden. Das
genaue Datum wird noch bekanntgegeben.
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