Protokoll des 35. PiA-Forum Berlin
Datum: 11.08.2021
Uhrzeit: 19:00 – 20:10 Uhr
Veranstaltungsort: online (Zoom)
Teilnehmende: 10 PiA (4 aus dem Vorstand)
Vertretene Institute: PHB, PPI, IPB MSB, ISTB, ZGFU, IVT, IPB, ZIST (München), GST
Protokollantin: Friederike Fenski
1. Vorstellungsrunde und Festlegen der Agenda
o Da wir nur in so kleiner Runde sind, weichen wir von der geplanten Agenda ab
o Es stellen sich alle Personen nacheinander vor und wir legen gemeinsam fest, was
heute auf dem Programm steht
o 2 Delegierte aus der PiA-Liste der Psychotherapeutenkammer sind heute dabei:
§ ab Oktober geht hier die Arbeit so richtig los
§ es wird eine enge Vernetzung der Delegierten mit dem PiA-Forum geben
o Interesse an Ergebnissen der Umfragen
§ „Promotion und Ausbildung“ stellen wir heute vor
§ „Kind und Ausbildung“ wir im nächsten PiA-Forum besprochen
o Problem der Anerkennung eines Studienabschlusses aus einem anderen Land
§ Thema gerade in mehreren Instituten aktuell
§ Frage: Was macht man, wenn man alle Unterlagen beim LAGeSo einreicht,
aber das Gesuch abgelehnt wird – möglicherweise auch erst am Ende der
Ausbildung, bei Anmeldung der Promotion?
• Meldet Euch bei uns, wenn ihr damit Erfahrungen habt
• In Zukunft wollen wir hierzu einen Artikel schreiben und auf der
Website veröffentlichen
§ Erfahrung einer Teilnehmerin: Das Landesamt in Brandenburg sei sehr viel
entspannter als das LAGeSo à möglicherweise könnte man noch während
der Ausbildung von einem Berliner zu einem Brandenburger Institut
wechseln
2. AG-Vorstellung
• Bildung der AG´s dient zur Vernetzung und zum Informationsaustausch
• AG´s bieten jedem die Möglichkeit sich einzubringen
• die AG´s werden durch mind. eine Person des Vorstands unterstützt
• neue Entwicklungen und Informationen werden dann im PiA-Forum geteilt
• bei Interesse der Mitarbeit in einer AG, kann man sich gerne bei uns melden
• wird auch noch einmal im nächsten PiA-Forum aufgegriffen
2.1 AG Vernetzung
• mögliche Themen dieser AG werden vorgestellt:
o PT- und Job-Sharing
o Gründung von Intervisionsgruppen

o Austausch der PiA-Sprecher:innen der Institute in Berlin
o Kontakt knüpfen zu anderen PiA-Foren in Deutschland
o evtl. Stammtisch einrichten
2.2 AG Zukunft
• mögliche Themen der AG:
o Kooperation mit psychologists for future
§ Eine Teilnehmerin ist bereits engagiertes Mitglied und wird die
Vernetzung anregen
§ Im PiA-Forum kann so auch immer ein Update in diesem Bereich
gegeben werden
o Wie sieht das eigentlich gerade und in Zukunft mit den Kassensitzen aus?
o PiW Up-to-date (wie wird in Zukunft umgestellt, wie sieht die Ausbildung genau
aus? Wie wird an den Kliniken bezahlt / gearbeitet? Kontakt zu Instituten etc.
halten)
o Video-Therapie (Kontakt zu Krankenkassen, wie wird mit dem Thema OnlineTherapie umgegangen, gibt es ein “nach Corona”?
o Steuererklärung / Steuer für PiA
§ Hier plant die bvvp einen kostenlosen Online-Vortrag zu „Steuertipps für
PiA: die neue bvvp Broschüre“
§ Datum und Uhrzeit: Montag, 06.09.2021 ODER Montag, 11.10.2021
(deckungsgleicher Inhalt) jeweils 19:00 Uhr bis ca. 21:00 Uhr
§ Zielgruppe: Psychotherapeut*innen in Ausbildung, die sich auf ihre
Lohnsteuererklärung vorbereiten
§ Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Es wird deshalb um eine kurze
Anmeldung unter Angabe des gewählten Datums und des Titels gebeten:
veranstaltung@bvvp.de
o Verfahrensvielfalt (insb. PA, SYS)
3. Promotion und Ausbildung
• Vorstellen der vorläufigen Ergebnisse
o N = 10 haben bisher teilgenommen
o Umfrage läuft weiterhin
o Teilnahme möglich hier: https://forms.gle/2fQqnFK3yS6CnVJf7
o Update dann im nächsten PiA-Forum
• Fragen der Teilnehmenden:
o Wie schafft man das zeitlich? Mit Lehrveranstaltungen?
§ Stipendium: alle Zeit, die man arbeitet, wird auch für die eigene
Promotion genutzt
§ Eigenfinanziert? Dadurch dann wirklich nur Arbeit
o Finanzierungsfrage: Stipendium und Ausbildung parallel möglich?
§ Offiziell darf man das nicht
§ Es gibt Leute, die verschweigen das eher
§ Andere handeln das mit der Stiftung aus

§

•

Andere Stipendiengeber offener: von HU ein Stipendium; Christoph
Dornier-Stiftung, lokale Graduiertenkollegs
o Was ist eigentlich, wenn ich in einem anderen Bereich, als der klinischen
Psychologie promoviere?
§ Pro:
• Eine Promotion in einem anderen Bereich kann aber auch eine
Perspektiverweiterung bedeuten
• hilft dabei, abzuschalten
§ Contra:
• Manchmal kann es schwierig sein, sich auf ein anderes Thema
einzulassen
• Kann hilfreich für eine spätere post-doc Stelle sein, wenn man in
klinischer Psychologie promoviert
Diskussion:
o Wichtig ist eine Betreuervereinbarung ganz zu Beginn
o Stellt euch die Frage: Warum will ich überhaupt promovieren?
o man braucht für eine Promotion eine große Frustrationstoleranz
o die Zustände sind ähnlich prekär wie die PTA
o wichtig ist die intrinsische Motivation für das eigene Thema

4. PT/Job-Sharing
o Charité-Mitte: neue Bewerber*innen-Runde im September für PT1/2

Vielen Dank für die angeregten Diskussionen!

à Das nächste Treffen wird am Mittwoch, den 10.11.2021, um 19 Uhr stattfinden (voraussichtlich
wieder online)

