
 
Protokoll des 34. PiA-Forum Berlin 

Wahl des neuen Vorstands 
 
Datum: 05.05.2021 
Uhrzeit: 19:00 – 21:10 Uhr 
Veranstaltungsort: online (Zoom) 
Teilnehmende: 36 PiA 
Vertretene Institute: PHB, PPI, IPB MSB, ppt, dgvt, GSTB, IPB, ISTB, BFA, GST, ZGFU, IVT, 
IVB 
Protokollantin: Friederike Fenski 
 
1. Rückblick 2020 – Was hat der Vorstand das letzte Jahr gemacht? 

• Gründung eines Vereins  
o Offiziell als Repräsentanz des Vorstand nach Außen eingetragen: Destina Ay und 

Silvio Paasch 
o Vorteile Vereinsgründung: andere Wirkkraft nach Außen, ein Konto kann 

eingerichtet werden, Spenden können generiert werden  
• Erstellung einer Umfrage rund um Erfahrungen und Tipps für die PT-Stellen Suche: 

Ergebnisse findet ihr auf unserer Website à https://piaforum.de/2021/05/umfrage-zu-
erfahrungen-hinsichtlich-pt1-suche-2020-21/ 

• Erstellung des Institutsvergleichs 2020: Ein Projekt, dass wir auch weiterhin am Laufen 
halten möchten: https://piaforum.de/institutsvergleich/ 

• 4 PiA-Forum Treffen im letzten Wahljahr (1x/Quartal), dabei ging es häufig um: 
o Die Diskussion um Umgang mit Corona an Instituten 
o Die 1000€-Regelung Diskussion: wo wird was wie umgesetzt? 

 
2. Neuwahl Vorstand  

• Mehrheitlich für offene Listenwahl entschieden 
o 25 Stimmen dafür, 10 Enthaltungen, eine Gegenstimme 

• Wahl des neuen Vorstandes: Kim Ackermann, Destina Ay-Bryson, Friederike Fenski, Lea 
Gustedt, Friderike Haack, Teresa Janosch, Anja Senger, Jana Will  

o 34 Stimmen dafür, eine Enthaltung, eine Gegenstimme 
• Verabschiedet wurden aus dem alten Vorstand: Anna Busse & Silvio Paasch  

 
3. Neues aus der Kammer  

• Seit diesem Jahr besteht die Möglichkeit einer freiwilligen Mitgliedschaft für PiA in der 
Kammer Berlin à hier findet ihr mehr Informationen: 
https://www.psychotherapeutenkammer-berlin.de/freiwillige-mitgliedschaft 

• Am 05.05.21 wurde um 14 Uhr die PiA-Wahlliste eingereicht, im Juni findet nun die Wahl 
der Liste statt à bis dahin ist es wichtig, mehr freiwillige Mitglieder (PiA) in der Kammer 
zu haben, um diese Liste auch wählen zu können 



 
• Die freiwillige Mitgliedschaft ist kostenfrei, solange ihr noch keine Behandlungserlaubnis 

habt à eine Rechnung bekommt man zunächst trotzdem und muss dann einen Antrag auf 
Beitragsermäßigung stellen 

• Bei konkreten Fragen könnt ihr euch hier melden: 
mitgliederservice@psychotherapeutenkammer-berlin.de 

• Mehr Informationen gibt es beim nächsten Update der Kammer im PiA-Forum über die 
Weiterbildungsordnung, über welche gerade auf Länderebene abgestimmt wird  

 
4. offener Austausch momentane Situation an Instituten und Kliniken 

• Selbsterfahrung 
o BFA und IVT: Selbsterfahrung fällt Corona-bedingt gerade aus und es werden keine 

Alternativen angeboten 
o Empfehlung, sich direkt an die Institutsleitung zu wenden und Sorgen mitzuteilen 

• Online-Veranstaltungen  
o Kursleute noch nicht privat kennengelernt  
o Tipp: am ppt wurde explizit bei der Geschäftsführung noch mal nach einer Zoom-

Veranstaltung gefragt, bei der man sich „privat“ trifft und ältere Jahrgänge den 
neuen Jahrgängen von ihren Erfahrungen berichten 

• Empfehlungen für Mitbestimmungsstrukturen an Instituten  
o Das unith-Netzwerk hat eine Empfehlung erstellt, wie Institute die Mitbestimmung 

von PiA regeln sollten 
o Inhalt u.a.: Kohortensprecher*innen, PiA-Topf für ältere PiA, die sich im Rahmen 

des Instituts für PiA engagieren, Qualitätsstandards 
o Nachfrage, ob Empfehlungen weiterverteilt werden dürfen à wenn ja, dann teilen 

wir das über unseren PiA-Forum Verteiler 
• Angebot von Schnelltests an Instituten 

o Institute, die Selbsttests stellen: dgvt, API 
o Argumente von anderen Instituten dagegen: PiA sind nicht angestellt am Institut 
o Da manche Institute aber Schnelltests anbieten, lohnt es sich, bei der Leitung noch 

einmal nachzuhaken à Re-Finanzierung sollte auch für PiA möglich sein 
• Supervision an Kliniken 

o Frage, was die Kliniken leisten müssen  
o Schaut in euren Rahmenvertrag und fragt eure Institute à diese haben die 

Kooperationen mit den Kliniken, in welchen auch für genügend Supervision gesorgt 
werden müsste 

• Stelle als Psychologin und Anerkennung als PT2 oder PT1  
o Wichtig, das der Ausbildungscharakter im Vertrag festgehalten ist, sonst kann es 

möglicherweise zu Problemen mit der Anerkennung vom LAGeSo kommen 
o Der dptv hat hierzu mal einen Regelvertrag aufgesetzt: 

https://www.piaportal.de/fileadmin/oeffentlich/Ausbildungsreform/Infos_Vertrag_P
TI_Bezahlung_nach_Grundberuf_29.10.20.pdf 

• AG Ambulanz  
o Kolleg*innen haben diese AG gegründet, um für bessere Bedingungen in der 

Ambulanz-Zeit zu kämpfen 



 
o Der nächste Termin der AG ist am 03.06. um 20 Uhr à wenn euch das interessiert 

und ihr euch unverbindlich informieren wollt, könnt ihr direkt eine Mail schicken: 
piakampfambulanz@gmx.de   

 
5. Job / PT-Sharing  

• Von nun an möchten wir gerne in jedem PiA-Forum kurz über offene Stellen, die bekannt 
sind, sprechen 

• Empfehlungen, die in diesem PiA-Forum geteilt wurden: 
o https://www.adv-suchthilfe.de/ueber-adv-reha/stellenangebote/ 
o Empfehlung, auch die Bewerbungen für Psycholog*innenstellen (z.B. im STÄB 

Team, in der Psychiatrischen Institutsambulanz, bei freieren Trägern) loszuschicken! 
Das mit der Anerkennung/Unterschrift danach ist wohl meistens kein Problem  

o Empfehlung, über die Ambulanzleitung/Lehrgangsbetreuer*innen zu gehen und 
diese noch mal direkt zu fragen, ob sie jemanden kennen 

o Die Charité Mitte macht September/Oktober eine komplett neue Bewerbungsrunde 
(sonst wurden oft bekannte Gesichter genommen, Absprache war jetzt einen neuen 
Bewerberpool aufmachen), Einladungen gehen in den nächsten Wochen raus. Am 
besten immer mit Stationswunsch an Emily Schütte. 

o In der Fontane Klinik in Motzen Rehaklinik (PT 1 und 2 möglich) werden fast 
monatlich PiA Stellen frei. Gerade diese Woche wurden wieder zwei Stellen in der 
Sucht intern ausgeschrieben. 3 Abteilungen: Sucht, Psychosomatik und KJP 
Psychosomatik. Nachteile: weiter Fahrweg 

o Auch die Brandenburgklinik Bernau und die Klinik in Eberswalde suchen gerade, 
die Brandenburgklinik Bernau sei wohl aber weniger zu empfehlen 

 
6. Vorschau nächstes PiA-Forum: 

• Umstellung Weiterbildung - worauf muss ich achten? 
• Ausbildung und Kind: Hier erreichten uns in den letzten Wochen viele Fragen, sodass wir 

eine Umfrage zum Thema Familienplanung in der PiA-Zeit erstellt haben: 
https://docs.google.com/forms/d/1QZi_DxDHibOWZx_u1m555_RtEDX7MgmKofG1IfRD
efg/viewform?ts=60884a95&edit_requested=true 

 
 

Vielen Dank für die angeregten Diskussionen! 
 
 
à Das nächste Treffen wird am 11.08.2021, um 19 Uhr stattfinden (online) 
 
 


