Struktur demokratische PiA-Vertretung

Institute.

PiA-Vertretungen
Landeskammern

BuKo

• wählen eine Interessenvertretung/Sprecher/Delegierte
• im Optimalfall wird aus diesem kreis die PiAVertretungen für die Kammern gewählt, zum Beispiel im
Rahmen eines PiA-Forums

PiA- Forum/
Vollversam
mlung etc.

• im Optimalfall sind PiA Vollmitglieder und haben Antrags-, Stimmund Rederecht in den Delegiertenversammlungen und können
Bundesdelegierte werden
• treffen sich 2 mal jährlich zur Bundeskonferenz PiA und wählen ein
Sprecherteam

• erarbeitet Stellungnahmen, berät den Vorstand der BPtK
und die Delegierten des DPT in Ausbildungsfragen
• Sprecher nehmen als Gäste mit Rederecht am DPT teil
PiAPolitiktreffen

Struktur BPtK
BundesDelgierte

DPT

BPtK
Vorstand

• Die Landeskammern wählen nach ihren jeweiligen Regularien Delegierte für den
Deutschen Psychotherapeutentag
• derzeit 130

• wählt einen Vorstand
• Beauftragt den Vorstand zum Beispiel Komissionen einzurichten, sich mit wichtigen
Themen zu befassen, zu informieren usw.
• Beschließt die Leitlinien der Politik der BPtK

• Bearbeitet die Themen und legt sie ggf.
wiederum dem DPT zur Abstimmung vor
• Handelt politisch gemäß den Beschlüssen

Länderrat
Präsidenten +
2 KiJu

Bundeskonferenz
PiA
Alle PiA Landesvertretungen

PiA im „Projekt Transition“

PiA im „Projekt Transition“
• schriftliche Befragung der BuKo zu den
Ausbildungszielen im September (wie alle
Verbände, Landeskammern)
• 1 BuKo - Sprecher/in in AG Weiterbildung
→ Für die Approbationsordnung gibt es eine
„Koordinierungsgruppe“, keine AG
→ Vorschlag für Approbationsordnung soll aber
schon im November beim DPT verabschiedet
werden.

Fragen an uns PiA im
Reformprozess
• Was wollen/müssen wir in einem Studium lernen an dessen Ende
eine Approbation als Psychotherapeut steht?
• Wieviel Praxis muss sein? Wo wollen wir Praktika machen?
• In welchen Bereichen wollen wir mit dieser Approbation arbeiten
(dürfen)?
• Wie viel Selbsterfahrung brauchen wir dafür?
• Was möchten wir erst (oder noch) in der Weiterbildung lernen?
• Wie soll die Weiterbildung gestaltet sein? Wollen wir angestellt sein
oder Freiberufler? Wieviele Patienten können wir höchstens
behandeln?
• Wie lange soll oder darf die Ausbildung gehen?
• …..

