Mitmachen!
Ein AktivismusGuide für angehende Psychotherapeuten/innen
Man kann sich wegen der aktuellen Ausbildungsbedingungen grämen oder aber aktiv
werden. Der Vorteil des Aktivseins ist: Es führt nicht nur zu konkreten
Verbesserungen der Ausbildungsbedingungen, sondern auch zu interessanten
Begegnungen und Einblicken in ihren neuen Beruf, sowie spannenden neuen Erfahrungen als mündige
Bürger/innen, beispielsweise beim ersten Anmelden einer Demonstration  aktive PiA berichten von
besserem Selbstwirksamkeitserleben. Für jeden Typ ist etwas dabei, ob Studierende/r, PiA (PP/KJP) oder
approbiert, ob mutig oder zurückhaltend, erfahren oder Neuling in der Berufspolitik.
1. INFORMIEREN:
● Blog der Protestgruppe PiA für gerechte Bedingungen! www.piaimstreik.de lesen
● Die ProtestVideos auf youtube.com/user/PiAimStreik schauen
● Im Psychotherapeutenwiki.de die Dokumentation der Proteste angucken
● Protokolle lesen, z.B.
○ piaforum.de/2013/10/3berlinerpiaforum
○ piapolitik.de/2013/11/protokolldes4piapolitiktreffens
○ piaimstreik.de/2013/11/piaaufdemklageweg
● Das Infoblatt lesen und einen Überblick bekommen
○ piaimstreik.de/wpcontent/uploads/2013/06/InfoblattPiA.pdf
2. NETZWERKEN: Sich mit anderen über die Bedingungen austauschen...
● Im Cafe: Lade zu Treffen & Protestgruppen ein, um mit Ausbildungskollegen/innen am Institut oder
in Deiner Stadt über die Bedingungen zu sprechen, zu vergleichen, Knackpunkte und mögliche
AktionsZiele zu besprechen, oder schließe Dich bestehenden Gruppen an
(piaimstreik.de/netzwerk)
● Finde die nächsten Termine & Veranstaltungen (piaimstreik.de/termine)
● Per EMail: Melde Dich bei einer bundesweiten oder regionalen Yahoogruppe an
(piaimstreik.de/netzwerk) oder schreibe an kontakt@piaimstreik.de
● Social Media: Folge unseren Seiten auf facebook.com/pia.im.streik & twitter.com/PiAimStreik
3. ENGAGIEREN:
● Bei PiA für gerechte Bedingungen! (piaimstreik.de), d.h. unabhängig und LowBudget
● In der PiAVertretung Deines Instituts für faire & gute Ausbildungsbedingungen
● Bei ver.di (gesundheitsoziales.verdi.de/berufe/psychotherapeutin) auf Bundesoder Landesebene
für die Bezahlung und bessere arbeitsrechtliche Bedingungen
● Beim PiAPolitikTreffen (piapolitik.de) für eine bundesweite von vielen Verbänden getragene
PiAPolitik
● In der Kammer deines Bundeslandes als PiASprecher/in für die Mitsprache der PiA in der
Selbstverwaltung des Berufsstandes (Finde Deine Kammer hier: piaimstreik.de/netzwerk)
● In einem der Verbände (=Parteien des Berufsstandes, siehe piaimstreik.de/netzwerk)
3. AUFFÄLLIG SEIN: Andere informieren, den Protest in die Breite tragen...
● Mache mit bei der Öffentlichkeitsarbeit!
● Kontaktiere alle Journalisten in Deinem Bekanntenkreis und darüber hinaus
● Schreibe an twitter.com/PiAimStreik oder facebook.com/pia.im.streik
○ Hashtags: #Psychotherapie #PiAPolitik
● Bringe Deine Kollegen/innen in die bestehenden Netzwerke
● Mache mit bei Demos & Protestaktionen!
● Wir suchen Aktive, Blogger/innen, Presseerfahrene, Interessierte & Kreative! Kontaktiere
kontakt@piaimstreik.de, wenn wir über Deine persönlichen Erfahrungen mit der Ausbildung und
mit Kliniken berichten dürfen.

