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Geschäftsordnung You.CAP³ , Stand 22.01.2020 

 

(1) Allgemeines 

a. Die Nachwuchsinitiative der DGKJP e.V. führt den Namen YouCAP3. Sie ist eine eigenständige 
Arbeitsgruppe, die nicht den Bestimmungen der Satzung der DGKJP e.V. unterliegt. 

b. Die YouCAP3 ist Interessenvertretung der jungen Ärzt*innen, Psycholog*innen, Pädagog*in-
nen, Biolog*innen mit einem Studienabschluss (in der jeweiligen Fachdisziplin) und anderer 
Fachgruppen, die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik 
(KJPPP) tätig sind sowie der Student*innen und Doktorand*innen unterschiedlicher Disziplinen 
mit einem fachlichen Interesse an der Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -
psychosomatik . 

(2) Ziel und Aufgaben 

a. Die YouCAP3 soll den wissenschaftlichen und klinischen Nachwuchs der Kinder- und Jugend-
psychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik fördern und ihm die Möglichkeit zum Aus-
tausch bieten. Die Identifikation mit dem Fach der KJPPP sowie die berufsgruppenübergrei-
fende Zusammenarbeit und Vernetzung sollen damit gefördert werden sowie bei Student*in-
nen frühzeitig das Interesse für das Fach geweckt werden. 

b. Aufgabengebiete der YouCAP3 sind u.a. folgende:  
 Schaffung einer Plattform für eine Vernetzung von Nachwuchskräften in der KJPPP  
 Internationale und fachübergreifende Förderung der Forschung des KJPPP-Nachwuchses 
 Unterstützung zur Entwicklung und Verbesserung der Weiterbildung sowie der Aus- und 

Fortbildungsbedingungen der in der KJPPP tätigen Professionen 
 Zusammenarbeit mit dem Vorstand der DGKJP und dem Vorstandsressort Nachwuchs 
 Gewinnung von Nachwuchskräften für die KJPPP  

(3) Mitgliedschaft 

a. Mitglied in der YouCAP3  können Ärzt*innen, Psycholog*innen, Pädagog*innen, Biolog*innen 
mit einem Studienabschluss (in der jeweiligen Fachdisziplin) und Vertreter*innen anderer 
Fachgruppen, die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik 
(KJPPP) tätig sind sowie Student*innen und Doktorand*innen unterschiedlicher Disziplinen mit 
einem fachlichen Interesse an der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie und -
psychosomatik sein . Parallel zu Mitgliedschaft in der YouCAP3 ist eine Mitgliedschaft in der 
DGKJP e.V. ausdrücklich erwünscht.  

b. Der Antrag auf Mitgliedschaft erfolgt schriftlich per Email bei den Sprecher*innen. Die Mit-
gliedschaft ist kostenfrei.  

c. Die Mitgliedschaft kann auf zwei Arten beendet werden: sie kann jederzeit ohne Angaben von 
Gründen schriftlich per Email bei den Sprecher*innen widerrufen werden. Die Mitgliedschaft 
endet zudem nach Erlangen der Habilitation im entsprechenden Fachgebiet sowie bei Über-
nahme einer Chefärzt*innenposition oder Professur. 
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(4) Mitgliederversammlung 

a. Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens alle 2 Jahre im Rahmen des DGKJP-
Kongresses auf Einladung durch die Sprecher*innen statt. Die Sprecher*innen berufen die Mit-
gliederversammlung unter Bekanntgabe der Tagesordnung und weiterer Dokumente nach 
Wahl mindestens acht Wochen vor dem Sitzungstermin in schriftlicher Form per Email ein.  

b. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wird ein Ergebnisprotokoll geführt, welches mindes-
tens die Beschlüsse einschließlich etwaiger Wahlergebnisse umfasst.  

c. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit (mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen) 
gefasst. Jede Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, sofern mindestens ein*e Sprecher*in 
anwesend ist. 

d. Zeit und Ort der Mitgliederversammlungen werden im Einvernehmen mit dem DGKJP-Kon-
gresspräsidenten im Kongressprogramm bekannt gegeben.  

e. Zusätzlich zur ordentlichen Mitgliederversammlung sollten Sektionen einen regelmäßigen 
Austausch etablieren  

 
 (5) Sprecher*in 

a. Es wird alle zwei Jahre ein Sprechergremium bestehend aus 2 Sprecher*innen sowie jeweils 2 
Stellvertreter*innen von den Mitgliedern auf der Mitgliederversammlung gewählt.  

b. Die reguläre Amtszeit der Sprecher*innen beträgt 2 Jahre. Die Wiederwahl ist möglich. Die 
Wahl muss vor der Mitgliederversammlung angekündigt werden.  

c. Die Sprecher*innen vertreten YouCAP3  gegenüber dem Vorstand der DGKJP e.V. und sind für 
die Koordination und inhaltliche Ausrichtung der jeweiligen Sektionen zuständig. 

(6) Sektionen 

a. Die YouCAP3 gliedert sich in zwei unabhängige Gruppen, wobei sich T-CAP (Trainees in Child 
and Adolescent Psychiatry) vornehmlich mit den Themen des klinisch orientierten und YICAP 
(Young Investigators in Child and Adolescent Psychiatry) sich vornehmlich mit den Themen des 
wissenschaftlich orientierten Nachwuchses beschäftigt. 

b. Die beiden Gruppen arbeiten unabhängig voneinander, informieren sich jedoch gegenseitig 
und stimmen sich gemeinsam ab.  

c. Eine Gründung von weiteren Sektionen ist möglich und wird dem Sprechergremium vorge-
schlagen, welches diesen Vorschlag allen Mitgliedern zur Wahl stellt. Eine einfache Mehrheit 
ist ausreichend.  

 

 


