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1991	  –	  1998	  	   Ludwig-‐Maximilians-‐Universität	  München	  	  

   Studium  der  Psychologie,  abgeschlossen  mit  Diplom  	  
	   (Gesamtnote:	  sehr	  gut)	  	  
	  
1994	  –	  1999	  	   Berufsbildungszentrum	  Augsburg	  	  

   Freiberuflicher  Trainer  in  der  Erwachsenenbildung  	  
	  Training	  sozialer	  Kompetenz,	  psychosoziale	  Beratung,	  	  
Coaching	  und	  Konfliktmanagement	  	  
	  

1999	  –	  2000	  	   Sozialpädagogisches	  Institut	  Augsburg	  	  

   Freiberuflicher  Erziehungsbeistandschaft  	  
	  Aufsuchende	  Einzelbetreuung	  Jugendlicher	  und	  deren	  Familien,	  
Moderation	  und	  Beratung	  in	  konflikthaften	  Familiensituationen	  im	  
Auftrag	  des	  Jugendamtes	  Augsburg	  	  

	  
2000	  –	  2001	  	   BKH	  Haar	  /	  Haus	  2	  (Privatstation)	  Haar	  	  

   Diplom-‐Psychologe  im  Stationsdienst  	  
	  Durchführung	  von	  Einzel-‐	  und	  Gruppenpsychotherapien,	  
Familiengesprächen,	  Beratung	  von	  Angehörigen,	  Diagnostik,	  Testung	  
und	  Festlegung	  der	  Therapieziele,	  Teilnahme	  an	  Visiten,	  
Therapeuten-‐	  und	  Verlaufsbesprechungen,	  selbständiges	  Erstellen	  
von	  Krankengeschichten,	  Arztbriefen	  etc.	  	  

	  
2002	  –	  2006	  	   Katholische	  Jugendfürsorge	  Piusheim	  	  

   Psychologischer  Fachdienst  der  stationären  Straffälligenhilfe  	  
	  Durchführung	  von	  Einzel-‐	  und	  Gruppenpsychotherapien,	  
Familiengesprächen,	  Beratung	  von	  Angehörigen,	  Diagnostik,	  Testung	  
und	  Festlegung	  der	  Therapieziele,	  fachliche	  Beratung	  der	  Teams,	  
Teilnahme	  an	  Verlaufsbesprechungen	  	  

	  
2006	  –	  2010	  	   Bayerische	  Akademie	  für	  Psychotherapie	  München	  	  

  Weiterbildung  zum  psychologischen  Psychotherapeuten  
(Verhaltenstherapie)  	  

	  
2007	  bis	  heute	  	   Medizinisches	  Versorgungszentrum	  CIPM	  München	  	  

   Angestellter  Psychotherapeut  am  MVZ  CIPM  	  
	  
2007	  –	  2010	  	   Bayerische	  Psychotherapeutenkammer	  München	  	  

  Gewählter  Sprecher  der  Psychotherapeuten  in  Ausbildung    
in  der  PTK  Bayern  	  
	  Vertretung	  der	  Interessen	  der	  PiA	  in	  Bayern,	  Ansprechpartner	  des	  
Vorstandes	  der	  	  PTK	  Bayern	  in	  Fragen	  der	  Ausbildung,	  Teilnahme	  an	  
den	  Delegiertenversammlungen	  der	  PTK	  Bayern,	  Teilnahme	  an	  den	  
Deutschen	  Psychotherapeuten	  Tagen	  (höchstes	  Gremium	  der	  
Selbstverwaltung	  der	  Psychotherapeuten	  in	  Deutschland)	  	  

	  
2007	  –	  bis	  heute	  	   Deutsche	  Psychotherapeuten	  Vereinigung	  Berlin	  	  



  Beauftragter  des  Vorstandes  für  die  Belange  Neu-‐approbierter  
Psychotherapeuten  (2011)  
	  Berufspolitisches	  Engagement	  in	  der	  DPtV,	  Teilnahme	  an	  den	  
Delegiertenversammlungen	  der	  DPtV,	  Mitarbeit	  in	  verschiedenen	  
Arbeitsgremien,	  Moderator	  im	  PiA-‐Portal	  	  
	  

	  

2008	   Bundespsychotherapeutenkammer	  Berlin	  	  

  Gewählter  Sprecher  der  Psychotherapeuten  in  Ausbildung  
in  der  BPtK  	  
	  Bundesweite	  Vertretung	  der	  Interessen	  der	  PiA,	  Ansprechpartner	  des	  
Vorstandes	  der	  BPtK	  in	  Fragen	  der	  Ausbildung,	  Sprecher	  der	  
Bundeskonferenz	  der	  PiA	  bei	  der	  BPtK,	  Teilnahme	  an	  den	  DPT	  	  

	  
	  
Seit	  Juli	  2011	  	   Privatpraxis	  für	  Psychotherapie	  München	  	  

Niedergelassen  in  Privatpraxis  für  Psychotherapie  
(Verhaltenstherapie,  Erwachsene)	  


