
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
wir freuen uns, dass Sie im MASPTVT dabei sind. Zunächst begrüßen wir Sie entweder als 
neue Teilnehmende im MASPTVT, oder wir möchten uns, wie zu Beginn eines jeden 
Semesters, wieder an Sie wenden. Herzliche Grüße an Sie Alle von Ihrer Programmleitung 
und den Mitarbeiterinnen. 
Derzeit ist die TN-Situation so, dass wir eine Studierendenzahl von etwa 1.000 TN haben, pro 
Jahr etwa 140 neue TN hinzukommen und die gleiche Zahl exmatrikuliert werden, die 
allermeisten durch Erhalt ihres Zertifikats. 

Die Sommerakademie in Bern vom 2.-4. Juli 2020 in Bern mussten wir leider coronabedingt 
absagen. Wir bedanken uns dafür, dass wir diesbezüglich keine Kritik bekamen, aber viele 
verständnisvolle Mails. Die nächste SOMMERAKADEMIE in 2021 wird vom 1. bis 3. Juli 2021 
in Bern stattfinden. Die Online-Anmeldung dazu wird vom 15.2. bis 30.4.2021 möglich sein. 
Anfang 2021 werden wir dazu weitere Informationen versenden. Im Moment hoffen wir 
natürlich, dass die Sommerakademie in Bern stattfinden kann, sollte das auf Grund der 
Corona-Pandemie nicht möglich sein, wird sie online stattfinden. 

Was uns im Moment wichtig ist: 

• In der Anlage finden Sie die aktuellsten INFOS. Es gibt einige Neuerungen, daher 
lohnt sich ein Blick in diese INFOS. Dort finden Sie alles, was für die Durchführung 
Ihres Studiums von Bedeutung ist.  

 
• Wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben, ist die deutsche Verwaltung von Münster 

nach Tübingen gewandert. Sie erreichen uns ab sofort ausschließlich über die 

Mailadresse: MASPTVT@dgvt.de.  Unsere zuständige Mitarbeiterin im 
MASPTVT in Tübingen ist nun Frau Ute Schiffer, zu erreichen über diese Mailadresse. 

 
• Sollte jemand der länger immatrikulierten TN den Studierendenausweis verloren 

haben, bitten wir um Nachricht bis zum 28.02.2021, damit wir einen neuen Ausweis 
erstellen können.  

 
• BITTE WENDEN SIE SICH NIE DIREKT AN DIE UNI BERN. Auch nicht bei Fehlern 

(Name, Geb.datum usw.) auf den Semesterbescheinigungen. Es folgen für uns dann 
immer sehr aufwändige Bearbeitungsvorgänge, die manchmal Veränderungen von 
Regularien usw. nach sich ziehen! 
Bitte immer an uns wenden unter masptvt@dgvt.de. WIR REGELN ALLES!!  
 

• Alle aktuellen fachlichen sowie für Prüfungen, Fallkonzeptionen usw. relevanten 
Informationen finden Sie nur auf ILIAS. Die Infos dort werden auch immer wieder 
überarbeitet und aktualisiert. Und nur die jeweils aktuellen Informationen auf ILIAS 
sind gültig. 

 
• Wer den Zugang zu ILIAS verlegt hat, bitte wie in TOP 18 in den beigefügten INFOS 

verfahren. Der Zugang zum Infosystem der Uni Bern muss sofort nach Erhalt der 
Unterlagen, die mit der ersten Semesterbescheinigung versandt werden, aktiviert 
werden. Später funktioniert dies nicht mehr. 
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• Unter ILIAS finden Sie auch die Hinweise zur Erstellung der Masterarbeit, also 
der Fallkonzeption für die Berner Fälle. 

 
• Und zuletzt: Wir werden immer wieder ersucht, für Versicherungen usw. 

Zweitbescheinigungen der Semesterbescheinigung oder Bescheinigungen für 
Zahlungen der Semestergebühren usw. auszustellen. Dies geht aus formalen und aus 
Kapazitätsgründen generell nicht. Ausnahmen sind lediglich (nachzuweisende) durch 
die Teilnahme am MASPTVT ermäßigte Kongress- oder Fortbildungsgebühren, die im 
Zusammenhang mit der Psychotherapieausbildung stehen. 

  
Bevor Sie uns mit Fragen oder Anliegen kontaktieren, schauen Sie doch kurz in Ihre INFOS, 
dort sind die wichtigsten Aspekte des MASPTVT ausführlich dargestellt. Natürlich wollen wir 
Ihre Fragen darüber hinaus auch gerne beantworten. An wen Sie sich jeweils wenden 
können, steht auch in den INFOS. Unsere Mitarbeiterin in Tübingen ist Ute Schiffer 
(schiffer-masptvt@dgvt.de), in Bern ist unsere Mitarbeiterin Martina Ospelt (masptvt-
bern@psy.unibe.ch).  
 
 

 SEMESTERGEBÜHR FS 2021 
 
Am 15.1.2021 wurde die Semestergebühr für das Frühjahrssemester 2021 fällig. 
  
1. Wer mit der Anmeldung zur Psychotherapieausbildung bei der DGVT in Tübingen auch 
die Anmeldung zum MASPTVT mit eingereicht hat, muss jetzt nichts tun. Hier wird die 
Semestergebühr im April 2021 abgebucht werden. 
  
2. Wer sich online eingeschrieben hat, neu und früher (gilt auch für München und 
Magdeburg, gilt nicht für Bielefeld, in Bielefeld zahlt das ABZ direkt die Semestergebühr):  
Falls Sie bereits die Semestergebühr für das FS 2021 bezahlt haben oder eine 
Einzugsermächtigung erteilt haben, vielen Dank. Falls Sie es noch nicht gezahlt haben, bitten 
wir Sie, baldmöglichst 45 Euro (Dresden 27 Euro bis einschließlich 10. Semester, danach 
auch 45 Euro) für das Frühjahrssemester 2021 auf das neue Konto zu zahlen: 

IBAN: DE92 6012 0500 0007 7183 02       
BIC: BFSWDE33STG     Bank für Sozialwirtschaft 

Kontoinhaber: DGVT-Ausbildungsakademie –MASPTVT 
Verwendungszweck : Vor- und Nachname, Ort des Ausbildungszentrums, FS 2021  
(z.B. “Peter Müller, ABZ Stuttgart, FS 2021”)  
 
 
Da insgesamt das Nachhalten der manchmal verspäteten Einzahlungen der 
Semestergebühren viel Aufwand erfordert, würden wir uns freuen, wenn Sie sich 
entscheiden könnten, eine Einzugsermächtigung zu erteilen. Ein entsprechendes Formular 
hängt dieser E-Mail an. 



Information für TN aus Hannover und Magdeburg und TN, die sich nach der Anmeldung zur 
Ausbildung noch zum MASPTVT anmelden wollen: Bislang gab es unnötigen 
Verwaltungsaufwand in Bezug auf TN aus Hannover und Magdeburg und TN, die sich nach 
Anmeldung zur Ausbildung „verspätet“ doch noch zum MASPTVT anmelden wollten. Hier 
erfolgte die Anmeldung online direkt bei der Universität Bern. Die TN mussten dann auch 
immer zum jeweiligen Zeitpunkt die Semestergebühren selbst überweisen. 
Ab sofort gilt, dass Sie sich bitte direkt bei der DGVT-Ausbildungsakademie anmelden. Falls 
sie schon angemeldet sind, werden wir Sie in den nächsten Wochen benachrichtigen, dass 
Sie die Möglichkeit haben, eine Einzugsermächtigung zu erteilen, die Ihnen und uns die 
Abwicklung der Semestergebühren erleichtern soll. Anmeldebögen und 
Einzugsermächtigungen liegen in Ihrem Ausbildungsinstitut vor oder sind über schiffer-
masptvt@dgvt.de zu beziehen. 

Anfang April werden die aktuellen Semesterbescheinigungen, für die neuen TN auch 
der Account mit Aktivierungsinfo für den Onlinezugang zur Uni Bern und 
die Studierendenausweise, an ihre jeweiligen ABZ versandt. WIR MÖCHTEN DRINGEND 
DARAUF HINWEISEN, den Account sofort nach Erhalt zu aktivieren, da der Zugang sonst 
verfällt, Sie werden ihn brauchen!  

Falls Sie Wünsche oder Fragen an uns haben, die sich nicht aus den INFOS beantworten 
lassen, wenden Sie sich über die zentrale E-Mail-Adresse ( masptvt@dgvt.de) bitte gerne an 
uns.  
 
Zum Schluss freuen wir uns, Ihnen ein, wie wir finden, gelungenes Lehrvideo zur Plananalyse 
zur Verfügung zu stellen, das an der Universität Bern erstellt wurde. Bei der Kollegin Dajana 
Sipka, die an der Erstellung maßgeblich beteiligt war, möchten wir uns auch hier noch einmal 
herzlich bedanken. 

Dies ist der Link zum Video für alle TN des MASPTVT mit Campus Account:  

https://ilias.unibe.ch/goto_ilias3_unibe_crs_564280.html 

Weil wir denken, dass dieses Video einen guten Zugang zur Plananalyse bietet und vielleicht 
auch Kolleg*innen, die nicht im MASPTVT eingeschrieben sind, neugierig macht, haben wir 
uns entschieden, das Lehrvideo eine Zeit lang auch öffentlich zugänglich zu machen. Hier ist 
der Zugang ohne Campus Account: 

https://ilias.unibe.ch/goto_ilias3_unibe_crs_643772.html  

 
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Winter und dann ein schönes Frühjahr und hoffen, 
dass Sie beides auch in Corona-Zeiten ein wenig genießen können. 
 
Herzliche Grüße,  
 
Ihre Programmleitung: Thomas Berger, Stefanie Schmidt, Martina Minkner, Andreas Veith  
Ihre Organisatorinnen: Ute Schiffer (Organisatorin MASPTVT in Deutschland)  und  Martina 
Ospelt (Organisatorin MASPTVT in Bern) 
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