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Aktueller Stand zur Lehre in den PHB-

Psychotherapiestudiengängen (1.4.2020)  

 

Liebe PHB-Psychotherapiestudierenden, 

 

um die allgemeinen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus zu unterstützen, wird die 
PHB - wie alle anderen Berliner Universitäten und Ausbildungsinstitute auch - die Präsenz-Lehre 
im Sommersemester 2020 einstellen müssen. Deswegen werden wir unsere Lehrveranstaltungen 
i.d.R. online stattfinden lassen, wir werden dafür das Tool "Zoom" nutzen (https://zoom.us/). 

 

Wir versuchen zu gewährleisten, dass es zu möglichst wenigen Verschiebungen und Ausfällen 
kommt und sind dabei zuversichtlich, dass auch die für die Psychotherapieausbildung speziellen 
Anforderungen (z.B. interaktive Seminare mit Fragen, Diskussion und Kleingruppenarbeit) gut 
erfüllt werden können. Unsere Dozentinnen und Dozenten arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, 
die Lehre entsprechend umzustellen bzw. zu prüfen, was online stattfinden kann und was zunächst 
verschoben werden muss. 

 

Bitte stellen Sie sich darauf ein, zu den in Ihren Studienbüchern genannten Zeiten an Ihren 
Veranstaltungen teilzunehmen, und achten Sie bitte auf den zukünftig regelmäßig aktualisierten 
Studienplan auf unserer internen PHB-Webseite, der kommende Woche dort eingestellt wird, wenn 
wir einen ersten Überblick gewonnen haben, was ohne Verschiebungen per Videoseminar 
angeboten werden kann und was nicht (für die Veranstaltungen an diesem Wochenende sollten 
Sie alle schon Informationen erhalten haben). 

 

Bitte zur Teilnahme an den Videoseminaren folgendes beachten: 

 Sie brauchen einen Rechner (notfalls auch Tablet oder Smartphone) und eine stabile 
Internetverbindung. Sie benötigen zu Ihrer Internetverbindung ein Gerät mit Kamera und 
Mikrophon, damit Sie sich aktiv am Unterricht beteiligen können.  

 Falls Sie noch nicht mit Zoom gearbeitet haben, müssen Sie zuerst den entsprechenden 
sog. Client herunterladen und installieren: https://zoom.us/download#client_4meeting 

 Sie bekommen immer jeweils im Vorfeld einen Zugangslink und ggf. entsprechendes 
Passwort zur Veranstaltung zugemailt (bitte achten Sie darauf, dass Ihre aktuellen PHB-E-
Mail-Adressen funktionieren bzw. dass Sie diese Einladungen und ggf. weiteres relevantes 
Material i.d.R. dorthin gemailt bekommen) 

 Schaffen Sie sich eine passende Arbeitsatmosphäre - wenig Ablenkung, gute Sitzposition, 
Möglichkeit, sich Notizen zu machen etc. Wir empfehlen, dass Sie sich vor dem jeweiligen 
Kurs die i.d.R. verschickten Skripte ausdrucken (bzw. so öffnen, dass Sie sich Notizen 
machen können).  
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Weitere Infos werden kontinuierlich folgen, etwa in welcher Weise wir Ihnen weitere 
Begleitmaterialien zur Verfügung stellen (z.B. Literatur). Ggf. werden manche Veranstaltungen 
auch in einer Kombination von blended learning (z.B. offline Durcharbeiten von Materialien) und 
Videogruppen stattfinden. Es liegt dabei in der Natur der Sache, dass manche neuen Strategien 
und Methoden sich erst entwickeln und einpendeln müssen (ebenso wie beim Thema 
Videosprechstunde in der Psychotherapie)… 

 

Beste Grüße und bis bald dann wieder an den Bildschirmen! 

 

Susanne Hörz-Sagstetter, Antje Gumz und Frank Jacobi 
   

 


