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EINLADUNG – VORSTELLUNG DER PIA-AG AM 21. JULI 2019 IN BERLIN 

 

 Liebe PiAs der DGVT, 

wir möchten euch ganz herzlich zu unserem PiA-AG-Treffen am 21. Juli 

2019 in Berlin von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr einladen. Tagungsort ist die 

Psychotherapeutenkammer in Berlin (Kurfürstendamm 184, 10707 Berlin). 

Die PiA-AG versteht sich als Arbeitsgemeinschaft und Interessenvertretung 

der Psychologischen Psychotherapeut*innen in Ausbildung und der Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeut*innen in Ausbildung der DGVT. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 

ist sie verbandsintern und verbandsübergreifend tätig. Mehr Infos zur PiA-AG findet ihr unter 

https://www.dgvt.de/wir-ueber-uns/pia-ag/. 

Unser Treffen findet ausnahmsweise mal nicht im Rahmen vom DGVT-Kongress oder der 

Workshoptagung statt, denn 2019 gibt es statt einer DGVT-Veranstaltung den World Congress 

of Behavioural and Cognitive Therapies in Berlin. Damit ihr diesen auch besuchen könnt, findet 

unser Treffen am Sonntag nach dem Kongress statt – und praktischerweise nach der 

Kurssprecher*innen-Konferenz, welche in derselben Location um 13 Uhr endet. 

Auf unserem Treffen möchten wir euch über unsere Aktivitäten informieren, euch Rede und 

Antwort stehen sowie eure Vorschläge zur Verbesserung der Ausbildung und unserer Arbeit 

aufnehmen. Auch besteht die Möglichkeit, Mitglied der PiA-AG zu werden und bei uns 

mitzuarbeiten – wir freuen uns immer über Verstärkung! Vor allem wenn euer Institut in der AG 

noch nicht vertreten ist, da wir gerne alle Standorte bei uns repräsentiert hätten (bis jetzt sind 

PiAs von den Instituten Berlin, Bodensee, Hamburg, Krefeld und München dabei). 

Zur besseren Planung meldet euch bitte unter pia-sprecher@dgvt.de für unser Treffen an – 

natürlich dürft ihr aber auch gerne noch spontan dazustoßen. 

Und nicht zuletzt findet am Samstag (20.7.2019) die Jahresmitgliederversammlung (MV) der 

DGVT in Berlin statt (Beginn: 9.30 Uhr, im Anschluss MV des DGVT-BV). Nachdem ein Großteil 

der DGVT-Mitglieder PiAs sind, ist es wichtig, dass wir hier Präsenz zeigen, damit auch weiterhin 

PiA-Themen eine hohe Priorität im Verein haben. 

Es gibt also einiges zu sehen – wir freuen uns auf euch! 

die PiA–AG der DGVT 

Lisa Daesler, Anja Felgenträger, Simone Folke, Anja Haubold, Lina Koch, Mechthild Leidl, 

Andreas Oschwald, Eline Rimane, Robert Scharfenort und Benjamin Seifert 
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