
Liebe Psychotherapeut*innen, liebe Kinder- und Jugendlichentherapeut*innen 
in Ausbildung, 

 Wir brauchen Euch und Eure Stimme! 

Wollt ihr die Mitgliedschaft in der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer 
(OPK)? 

Dann sollten wir jetzt handeln! 

Bisher ist uns dieser Weg verschlossen. Aufgrund der aktuellen Regelungen des Staatsvertrags 
(zwischen Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg) und 
des Heilberufe-Kammergesetztes dürfen wir keine Mitglieder werden. Doch durch die Reform des 
Psychotherapeutengesetzes müssen viele neue Regelungen gefunden werden – das ist unsere 
Chance 

Jetzt fragt ihr Euch, warum sollten wir das wollen? 

 Berufspolitische Vertreter*innen der PiA (z.B. wir PiA Ost Sprecherinnen) erhielten eine 
Legitimität 

 Effektivere politische Einflussnahme der PiA Vertretung 

 Um einen Ansprechpartner zu haben, der sich politisch für uns einsetzt (z.B. bei der 
Erstellung und Gestaltung neuer Gesetze, die uns direkt betreffen, oder auf jeden Fall 
betreffen werden.) 

 Nach der Approbation ist die Mitgliedschaft Pflicht, so hätten wir vorher schon ein 
Mitspracherecht – z.B. bei der Frage: „Wie sollen die Beitragsgebühren bestimmt werden?” 

 Um früh in die berufspolitischen Strukturen hinein zu wachsen, die politische Landschaft gut 
kennenzulernen und somit besser für Funktionärspositionen gewappnet sind (z.B. 
Delegierte*r) 

 In anderen Bundesländern haben PiA bereits die Möglichkeit Mitglied zu werden 

 Zukünftige Psychotherapeuten in Weiterbildung (PtW) werden nach dem Studium durch die 
erlangte Approbation automatisch Mitglieder in der OPK sein. Das bedeutet, dass wir dann 
die einzige Gruppe der psychotherapeutisch Tätigen sind, deren Belange nicht durch die 
Kammer vertreten werden.  

 Vernetzung: Informations- und Wissensaustausch etc. 
 Verantwortungsübernahme in den Strukturen des Gesundheitswesens 
 Tätigkeitsfelder für PP und KJP erweitern 

 Bearbeitung von Fragen der Berufsausübung, der Zugänge zur Approbation und der Fort- und 
Weiterbildung sowie Auseinandersetzung mit sozialrechtlichen Fragen 

Eine Mitgliedschaft würde nicht ganz ohne Kosten zu realisieren sein (anteiliger 
Mitgliedsbeitrag), daher wollen wir die freiwillige Mitgliedschaft! Das heißt, selbst wenn wir 
unser Ziel erreichen, kann jede*r PiA immer noch entscheiden, ob sie/ er das möchte oder nicht. 

Ihr denkt vielleicht, wir PiA sind viel zu wenige. Wir können nichts erreichen, auch wenn wir in der 
Kammer sind? 

Wir sind ziemlich viele. Im OPK-Gebiet mit 41 Ausbildungsinstituten sind wir ca. mehr als 2000 PiA. 
Das ist eine unglaubliche Zahl und es wird Zeit, dass wir sichtbar werden! 



Lasst uns nicht die wichtigen Entscheidungen unserer Zukunft allein von den oft älteren Kolleg*innen 
festlegen! Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass wir gehört und mitgestalten dürfen! 

 Wir wollen die freiwillige Mitgliedschaft für PiA in der OPK erreichen! Ihr auch? 

Dafür brauchen wir Eure Zustimmung, Eure Rückendeckung. Deswegen meldet Euch zurück 

bis zum 10.07.2020. 

Wollt ihr das oder sagt ihr nein? Für die Abstimmung haben wir eine Umfrage erstellt, ihr müsst nicht 
euren Namen eintragen, wenn ihr nicht wollt. Hauptsache ihr stimmt ab. 

https://nuudel.digitalcourage.de/IgtFPgRrpMfIeAj8 

 Es geht um unsere Zukunft! Gestaltet sie mit! 

 Ihr habt noch Fragen an uns?  piaost@gmx.de 

 Euer OPK Sprecher*innenteam PiA Ost 

Annika, Sarah, Vivien und Charlotte 

P.S.: Ihr dürft uns gerne folgen: 
https://pia-ost.jimdofree.com/wer-wir-sind/ 
https://www.facebook.com/piaOstdeutschland1/ 
Twitter: @ost_pia 
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