
Onboarding DGVT – ein neues Angebot  
des DGVT-Verbundes für Mitglieder

Am 25. September 2022 fand zum ersten Mal das 
DGVT-Onboarding-Treffen für neue Mitglieder statt. 
Alle Mitglieder, die in den letzten beiden Jahren Mit-
glied der DGVT und des BV geworden sind, wurden zu 
diesem Treffen eingeladen. Wir freuen uns sehr über 
das entgegengebrachte Interesse vieler Mitglieder und 
so konnten wir die Platzzahl von 35 zeitnah füllen.   
Doch was versteckt sich eigentlich hinter dem Titel 
„Onboarding DGVT“?

Unsere Idee ist, dass Menschen, die neu in der DGVT sind, die Gelegenheit erhalten, unseren 
starken Verband, unser Netzwerk und die Themen, die uns als Fach- und Berufsverband 
wichtig sind, kennenzulernen. Dafür hatte sich ein eigenes Onboarding Planungsteam aus 
erfahrenden DGVTler*innen gebildet, die zunächst das Konzept entwickelten und später das 
Treffen moderierten. 

Das Onboarding-Konzept legt die 
Schwerpunkte auf Information, 
Vernetzung und Partizipation. Und 
so wurde der Tag auch gestaltet. 
Mit viel Lebendigkeit wurde die 
DGVT, ihre Menschen, die Haltung 
und Strukturen vorgestellt und 
zentrale Themen, wie Junge Psy-
chotherapeut*innen, Missbrauch 
in der Psychotherapie, KV und 
Kammer und PiA Politik vertieft. 

Zwar steht die offizielle Evaluation noch aus. Jedoch möchte ich eine erste persönliche 
Auswertung wagen. Ich war beeindruckt davon, auf wie viel Interesse, Offenheit und Mit-
wirkungsbereitschaft wir in unserer Mitgliedschaft gestoßen sind. Ich hatte den Eindruck, 
wir konnten den Teilnehmenden die DGVT ein Stück näher bringen und den Weg hin zu einer 
Orientierung im Vereinsgefüge unterstützen. Erste Interessierte gibt es für das Kennenlernen 
der Gremienarbeit und die Vernetzung läuft auf Hochtouren. Nun gilt es, dass wir dieses 
Netzwerk weiter aufrechterhalten.

An dieser Stelle möchte ich ein herzliches Dankeschön an das Moderationsteam ausspre-
chen. Vielen Dank für euer zuverlässiges Engagement in der Konzeptentwicklung, Vorberei-
tung und Durchführung des Onboardings! 

Der Dank geht an:
• Monika Bormann, Mitglied des geschäftsführenden Vorstands der DGVT und des DGVT-BV
• Alexandra Rohe, Leitung der Ausbildungszentren im DGVT-Verbund in Hannover und  

Hamburg (KJP) 
• Tobias Büttner, Mitglied der DGVT Aus- und Weiterbildungskommission 
• Martin Wierzyk, kooptiertes Mitglied des geschäftsführenden Vorstands, Mitglied der  

PiA-AG
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