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Mitgliederversammlung 
der Sektion Klinische Psychologie  
im BDP e.V.  

Leipzig 24.09.2011 
12:30 bis 16.50 Uhr 

 
 
 

Das Protokoll wurde am 20.01.2012 gesichtet und genehmigt. 
 
TeilnehmerInnen (siehe Anlage):  
21 Sektionsmitglieder;  
als Gäste: Frau Dr. Mertens, HGF BDP, Herr Dr. Winterfeld, Vorsitzender der Lan-
desgruppe Mitteldeutschland  
 

 

TOP 1 – Begrüßung, Grußworte, Regularien 
 

Der Vorsitzende, Herr Viquerat, begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsge-
mäße, fristgerechte Einladung zur MV fest. Diesem wird nicht widersprochen. 
Herr Viquerat schlägt vor, die Vorstandsassistentin Frau Gilles mit der Protokollfüh-
rung zu beauftragen – dem wird per Akklamation zugestimmt. Es erfolgt auch kein 
Widerspruch gegen den Vorschlag, die MV per Tonaufzeichnung zu dokumentieren  
Herr Viquerat stellt die Tagesordnungspunkte vor. Hierzu werden keine .Änderungs-
/Ergänzungsvorschläge eingebracht. 
 

Die Hauptgeschäftsführerin des BDP, Frau Dr. Mertens, grüßt die Anwesenden. Sie 
äußert ihre Freude, dass Sie durch ihre Anwesenheit an der MV einen tieferen Ein-
blick in das Tätigkeitsfeld der Sektion erhalten könne. Interessiert sei sie auch, mehr 
Informationen über die Aufgabenbereiche der verschiedenen Fachgruppen zu be-
kommen. 
Frau Dr. Mertens informiert über die vielfältigen Aufgaben der Hauptgeschäftsstelle in 
diesem Jahr: Mitgliederwerbung, Konsolidierung des Haushalts etc. Es sei das Ziel, 
den BDP finanziell so auszustatten, dass er möglichst vielen berufspolitisch anste-
henden Fragen und Aufgaben in der gewünschten Form nachkommen könne. 
Frau Dr. Mertens dankt der Sektion für die zeitlich befristete Überlassung eines Dar-
lehens. Dadurch werde der Gesamtverband in die Lage versetzt, bis zum Eingang 
der Mitgliedsbeiträge 2012 einen finanziellen Engpass zu überbrücken.  
Frau Dr. Mertens sagt ihre Unterstützung für das im Jahr 2013 stattfindende Jubilä-
umsfest der Sektion zu. Sie wünscht der MV einen guten Verlauf. 
 

Herr Dr. Winterfeld, Vorstandsvorsitzender der LG Mitteldeutschland, begrüßt die 
Anwesenden. Er betont, dass die LG Mitteldeutschland sich – einzigartig in der BRD 
- aus drei zunächst unabhängigen Landesgruppen zusammengeschlossen hat. 
Zum Thema: Mitgliederzahl berichtet er, seine Landesgruppe leide erfreulicherweise 
nicht unter Mitgliederschwund. Ferner sei positiv und als großer Erfolg zu erwähnen, 
dass mittlerweile mehr als 85% aller LG Mitglieder elektronisch erreichbar seien. 

Herr Dr. Winterfeld informiert auch über den von der LG Mitteldeutschland einge-
brachten DK Antrag C3. Er begründet diesen: Es sei dem LG-Vorstand ein großes 
Anliegen, dass sich der BDP verstärkt für die Sportpsychologie als ein wichtiges Ar-
beitsfeld für PsychologInnen und öffentlichkeitswirksames Gebiet der angewandten 
Psychologie einsetze. Dies werde u.a. durch Informationen in Fußballerzeitungen 
deutlich. Er beschließt seine Ausführungen mit den Worten „Leipzig und Dresden 
sind neben München die einzigen deutschen Großstädte die einen Netto-Bevölke-
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rungszuwachs aufweisen. Wir befinden uns also auf „fruchtbarem Land“. In diesem 
Sinne wünsche er der MV „eine fruchtbare Entwicklung“. 
 

Herr Viquerat dankt Frau Dr. Mertens und Herrn Dr. Winterfeld für ihre Grußworte. 
 
TOP  2   -   Bericht des Sektionsvorstandes und Aussprache    

Herr Viquerat berichtet anhand einer Power-Point-Präsentation über die Sektionssta-
tistik und die erfreulicherweise gleichbleibende Anzahl von Sektionsmitgliedern. In 
seiner Präsentation sind detaillierte Angaben zur Sektion enthalten. 
 

Der Sektionsvorstand ist mit Herrn Viquerat und Frau Noeske intensiv an den Präsi-
diums-Arbeitsgruppen zum Thema „Giving psychologie away“, „Entspannungsverfah-
ren“ sowie an einer „Bachelor-Kommission“ beteiligt. Diese Themenfelder sind in viel-
fältiger Weise für den Bereich der klinischen Psychologie relevant.  
 

Im vergangenen Berichtszeitraum beschäftigte sich der Vorstand intensiv für die 
Etablierung eines Curriculums „Notfallpsychologie“ sowie um ein ins Netz aufzuneh-
mendes Register. Hier sollen sich vom BDP anerkannte NotfallpsychologInnen 
(NoPs) eintragen lassen können. Beide Aufgabenfelder werden als wichtig angese-
hen um in Notfallsituationen rasch qualifizierte NoPs ansprechen zu können. Beide 
Aufgabenbereiche sind auf einem guten Weg.  
 

Der Sektionsvorstand möchte die Mitglieder auch zukünftig durch Sektions-News-
letter  informieren und so auch Präsens zeigen.  
 

Die stellvertretende Vorsitzende Frau Neiser, Haushaltsverantwortliche der SKliPs, 
illustriert ihren Bericht anhand einer Power-Point-Präsentation. Zunächst gibt sie ei-
nen Überblick über ihre diversen Zuständigkeiten. Sie geht dabei schon überblicksar-
tig auf ihre Zuständigkeit für den Haushalt ein, verweise hierzu jedoch auf TOP 4. In 
Zusammenhang mit ihrem Bericht stellt sie u.a. auch detailliert die Bedeutung von 
S3-Leitlinien und ihre Mitarbeit bei der Leitlinienerstellung für „Zwangsstörungen“ dar. 
 

Frau Noeske (Beisitzerin/Schriftführerin seit 11.10.2008) informiert – ebenfalls an-
hand einer Power-Point-Präsentation - über ihre Aufgabenbereiche. Hierbei hebt sie 
besonders die Klärungsbemühungen um eine rechtlich abgesicherte Bezeichnung für 
„Klinischer Psychologe/-in hervor und stellt die Frage, inwieweit die MV es als wichtig 
erachte, den Zusatz: „Psychotherapie“ beizubehalten. Die MV äußert mehrheitlich, 
dass ein solcher Zusatz nicht unbedingt relevant sei.  
In Zusammenarbeit mit der Sektion GUS arbeitet Frau Noeske an der Vorbereitung 
eines DK-Antrages für 2/2011 zum Thema Inklusion. Eng verknüpft ist dies mit ihrem 
Aufgabenbereich „Menschen mit Migrationshintergrund“. Für die DK 1/2010 bereitete 
sie eine Petition „Muttersprachliche Therapie“ vor, die überwiegende Zustimmung 
fand. Die Petition liegt derzeit dem zuständigen Ausschuss des Bundestages vor. Sie 
arbeitete ferner in der Konsensus-Gruppe „S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien bei 
Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen“ mit. Diese LL wurde inzwischen 
verabschiedet. 
 
TOP  3   -   Berichte der Fachgruppen und Aussprache 
 

Dadurch, dass die Fachgruppen Rehapsychologie, Notfallpsychologie, Kinder- 
und Jugendhilfe der MV ihre Berichte in Form von Abstracts zur Verfügung gestellt 
haben ist es möglich, diese Berichte kurz zu halten. 
 

Bericht FG Kinder- und Jugendhilfe 
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Herr Kohler weist auf eine neu überarbeitete Tätigkeitsfeldbeschreibung des Fachbe-
reiches hin, die in Kürze im Netz einsehbar sein soll. Er berichtet von der letzten FG-
Tagung, bei der die FG viel Wertschätzung seitens der TeilnehmerInnen erfuhr. 
Die Fachgruppenleitung unterstützte mit einem Fachvortrag den BV-Studentenkon-
gress. Die geringe Teilnahme von etwa 50% der Gesamtteilnehmer spiegle wohl das 
reduzierte Studienangebot für den Bereich Kinder- und Jugendhilfe wieder.  
Die Fachgruppe beteiligt sich an einer Studie „Anteile des psychiatrischen Bedarfs im 
Heim“. Über die Ergebnisse soll  ein Bericht veröffentlicht werden. Die Studienergeb-
nisse zeigen eine eindeutige Tendenz, dass immer mehr Heimkinder posttraumati-
sche Störungen aufweisen. Dies soll aufgegriffen und in die für 2012 geplante Fach-
tagung einfließen. Das Tagungsthema: „Therapie mit traumatisierten Kindern“. 
 

Bericht FG Rehapsychologie 

Herr Schmucker verweist auf den bereits vorliegenden Bericht. Er informiert über ei-
nen inzwischen erfolgten Leitungswechsel in der FG im Oktober 2010, dem in der 
MV 2011 der Wechsel des Fachgruppenleiters folgen soll.  

Die FG Reha gehört zu den ältesten FG der Sektion und feiert bei der Fachtagung in 
Erkner ihr 30. Jubiläum (14.-16.10.2011). Erstmals soll die Tagung zusammen mit 
der Fachgruppe „Klinische PsychologInnen im Allgemein-Krankenhaus“ stattfinden. 
Tagungsthema soll sein: „Psychologische Behandlung im Krankheitsverlauf“. 

Die DRV hat die Strukturanforderungen für die von ihr belegten Einrichtungen über-
arbeitet. Dies führte zu einer Verbesserung des Stellenschlüssels für PsychologIn-
nen. – „Sozialmedizin“ gehört immer wieder zu den gefragtesten Workshops.  

Herr Schmucker bedauert, dass die Praktikumsbörse auf der Website des Verbandes 
nicht mehr frei zugänglich sondern nur noch im geschützten Mitgliederbereich zu fin-
den ist. Dies habe eine erhebliche Minderzahl von BewerberInnen für Praktikumsstel-
le im Reha-Bereich zur Folge. Er bittet, die Praktikumsbörse wieder frei zugänglich 
zu machen. Herr Viquerat sagt zu, die von Herrn Schmucker dargestellte Problematik 
im Präsidium vorzutragen. Auch der Sektionsvorstand sei daran interessiert, dass 
Psychologiestudierende in geeigneten Einrichtungen Erfahrungen sammeln könnten. 
 

Bericht FG Sucht 

Nach Bericht von Herrn Pota haben bereits vier KollegInnen ihr Interesse an der Mit-
arbeit der erst jungen FG angemeldet. Themen sind sowohl: substanzbezogene als 
auch nicht substanzbezogene Störungen. Bisher erfolgt die Korrespondenz per Mail. 
Ein persönliches Treffen ist noch für 2011 Jahr geplant.  
Herr Pota wirkt für den Berufsverband auch in der Konsensusgruppe mit „Erstellung 
einer diagnostischen Leitlinie des fetalen Alkoholsyndroms“. 
 

Bericht FG PsychologInnen im Allgemein-Krankenhaus 

Gemäß Herrn Dr. Roschmann ist die Zusammensetzung der Fachgruppenleitung seit 
Jahren stabil. - Erstmals findet in 2011 eine Fachtagung zusammen mit der FG Reha 
statt. Die FG wird sich mit dem Teilthema „Psychologische Behandlung im Akut-
Krankenhaus“ einbringen. 
Die FG-Leitung befasst sich mit einem breiten Themenbereich. Sie behandelte im 
Verlauf der Jahre die Themen: Psychoonkologie, Traumatherapie u.a.m., nimmt auch 
am Runden Tisch „Fallpauschalengesetz“ teil bzw. begleitet dessen Prozess. Es 
werden an die Mitglieder verschiedenste Fragen herangetragen, wie z.B. die OPS – 
Ziffern in der Praxis umzusetzen sind u.a.m. Probleme bereitet auch die Forderung 
von „Stroke Unit“, wonach eine psychologische Versorgung innerhalb von 24 Stun-
den gewährleistet werden muss. Dies ist von PsychologInnen nur sehr schwer zu 
gewährleisten. Umso wichtiger sei ein Zusammenschluss von Kliniken zu Zentren. 
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Diese könnten sich auch gemeinsam für eine Zertifizierung vorbereiten. – Die FG 
bedauert, dass ihr Arbeitsbereich sich kaum mit andern vernetzen lasse. Die Aufga-
ben seien einfach zu different. 
Herr Dr. Roschmann berichtet des Weiteren, dass die Kollegin Wiedemann bei der 
Erstellung der Leitlinien „Konsiliarversorgung“ mitwirke.  
 

Bericht FG Beratungsstellen 

Frau Zetzsche berichtet von ihrer Übernahme der Fachgruppenleitung in 2011 (Vor-
gänger war der Kollege Dietrich). Inzwischen hat sich eine Kollege aus Koblenz ge-
meldet, der Interesse an der Mitarbeit in der FG zeigt. Es solle noch in 2011 ein per-
sönliches Gespräch über die weitere Fachgruppentätigkeit stattfinden 
Die FG plant, das Profil der PsychologInnen in den Beratungsstellen stärker heraus-
zuarbeiten. Dies sei wichtig um der Gefahr zu begegnen, dass die KollegInnen in den 
Beratungsstellen durch Sozialpädagogen o. a. Berufsangehörige verdrängt werden. 
 

Bericht FG Notfallpsychologie (NoPs) 

Herr Dr. Reimann berichtet in Vertretung der FG-Leiterin Frau Langer anhand einer 
PowerPoint-Präsentation über Aktivitäten der FG.  
Diese bietet seit 2003 über die DPA an verschiedenen Orten Qualitätszirkel an.  
In 2011 trafen sich erstmals alle ReferentInnen mit den VertreterInnen der DPA. Sie 
klärten Schnittpunkte zwischen den Modulen des Curriculums NoPs und reduzierten 
Redundanzen. Die Referenten vereinbarten, Zusatzmodule für spezielle Aufgaben-
bereiche anzubieten. Auch erfolgte Klärung zum internetbasierten Register NoPs. 
Die Fachgruppenleitung würde es aus inhaltlichen Gründen begrüßen, wenn weitere 
jährliche Treffen der ReferentInnen und DPA-VertreterInnen möglich bzw. finanziert 
würden. Leider wurden es vom Vorstand und von der DPA abgelehnt die Reisekos-
ten für die nicht der LG-Leitung angehörenden ReferentInnen zu übernehmen.  

Beim StudentInnenkongress informierte die Kollegin Frau Dr. Gasch, die auch einen 
Lehrauftrag beim Psychologischen Institut Heidelberg hat, über das Curriculum NoPs 
und dessen Inhalte.  

Das BA für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) führte einen Konsen-
susprozess durch, an dem die NoPs beteiligt waren. Die Ergebnisse berücksichtigen 
den Bereich NoPs zu wenig.  

Die Schulpsychologen bieten für ihre KollegInnen spezielle notfallpsychologische 
Module an. Damit sollten die Kollegen auch den Titel NoPs erhalten. Die Weiterbil-
dung ist inhaltlich jedoch nicht hinreichend kompatibel, etliche wichtige notfallpsycho-
logische Inhalte fehlen. Deshalb wurde der Antrag abgelehnt. 

Es bestehen Kontakte zum Amt für Brandschutzaufklärung. Es werden KollegInnen 
an einer dortigen Fortbildung teilnehmen.  
 

Bericht FG Entspannungsverfahren 
 

Frau Noeske informiert über die Arbeit der neu gewählten Fachgruppenleitung. Diese 
wird sich - wegen der wichtigen, jedoch in den bestehenden Ausbildungsinstituten 
kaum beachteten Querverbindungen von Yoga und Psychologie – um dieses Thema 
kümmern. Es fand hierzu ein Kontaktgespräch mit dem Psychologen / Yoga-Ausbil-
der, Herrn Mitzinger stattfand. Inzwischen besteht der Plan, dass am 08.10.2011 
nach der MV der FG-E in Frankfurt/M Frau Elisabeth Westhoff (BDP-anerkannte Yo-
ga-Ausbilderin) referieren wird  "Die Psychologie im Yoga - Bedarf an psychologisch 
fundierter Yogalehrer-Ausbildung - Chancen und Risiken aktueller Fortbildungsange-
bote – psychologisch konzipierte Fortbildung des Yoga in Prävention und Therapie“.  
Bei Interesse von Mitgliedern soll mit der DPA geklärt werden, ob von dort ein Wei-
terbildungscurriculum etabliert werden kann.  
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Um eine wissenschaftliche Fundierung der Entspannungsverfahren zu erreichen, 
sollen Kontakte zu psychologischen Lehrstühlen, z.B. den Lehrstühlen für Ge-
sundheitswissenschaften etc. aufgenommen werden. 

Die Fachgruppenleitung hofft auf  intensive Beteiligung und Mitarbeit weiterer FG-
Mitglieder. 

Die Kollegin Brühl merkt an, dass die FG Kontakt aufnehmen solle zur Bundespsy-
chotherapeutenkammer. Deren Reaktion in Bezug auf die Frage der Zuständigkeit für 
den Bereich Yoga sollte unbedingt erfragt werden. Frau Noeske und Frau Brühl ver-
einbaren, sich hierzu zu verständigen. 

Bericht FG Teilleistungsstörungen 
 

Die FG möchte einen DK-Antrag einreichen. Es soll bei der DK die Zertifizierung ei-

nes Curriculums „Psychologischer Lerntherapeut BDP“ beantragt werden. Herr Wex-

ler informiert die MV über die Inhalte hierzu. Es wird vereinbart, dass der Antrag am 
Folgetag bei der erweiterten VS-Sitzung weiter behandelt werden soll. Herr Viquerat 
weist die MV in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Einreichung eines DK-
Antrages aus terminlichen Gründen frühestens für die DK 1/2012 möglich ist. Dies 
ermöglicht jedoch auch noch eine umfängliche Diskussion zum Thema. 
Es entsteht eine Diskussion, inwieweit durch ein entsprechendes Weiterbildungsan-
gebot auch Bachelor der Psychologie durch Fortbildung bei der DPA eine Zertifizie-
rung als „Lerntherapeut“ erwerben können.  
 
 
Aussprache zu den Fachgruppenberichten: 

Es entsteht eine längere Diskussion zur Frage, inwieweit Bachelor der Psychologie 
Möglichkeiten für eine berufliche Tätigkeit haben. Hierzu ist eine genaue Definition 
erforderlich. Damit befasst sich die AG „Bachelor“. 
 

Die Kollegin Götzinger weist darauf hin, dass im Internet ein von der Bundeskonfe-
renz für Erziehungsberatung (BKE) ausgearbeitetes Anforderungs- bzw. Fortbil-
dungskonzept zu finden ist. Hierin sind von der BKE empfohlene Tätigkeiten sowie 
Fortbildungen für in den Beratungsstellen tätige Berufsgruppen detailliert beschrie-
ben. 
 

Die Forderung, dass die vom BDP derzeit lediglich für den Mitgliederbereich zur Ver-
fügung stehende Praktikumsbörse wieder frei zugänglich gemacht werden soll, wird 
erneut erhoben. Herr Viquerat sagt zu, dies als Votum der MV in die nächste Präsidi-
umssitzung einzubringen. 
 
  
TOP 4  -  Haushalt der Sektion für 2012   
 

Frau Neiser präsentiert den Haushaltsplan der Sektion für das  Jahr 2012. Sie geht 
im Detail die einzelnen Positionen durch, vergleicht sie mit den jeweiligen Zahlen des 
Vorjahres und begründet vorgenommene Anpassungen. Der HH 2012 für die Fach-
gruppen soll detailliert in der erweiterten VS-Sitzung dargestellt werden. 
Frau Neiser informiert des Weiteren zum Nachtragshaushalt des Gesamtverbandes. 
10% der zugesagten Mittel für 2011 konnten nicht ausgezahlt werden. Diese Situati-
on wird voraussichtlich noch zwei bis drei Jahre andauern. Grund hierfür ist das von 
allen Sektionen und Landesgruppen getragene Anliegen, den Gesamtverband finan-
ziell zu konsolidieren. 

In Bezug auf die Höhe des Sektionszusatzbeitrages schlägt Frau Neiser vor, diesen 
noch in der bisherigen Höhe zu belassen. Dabei verweist sie auf die reduzierten Mit-
telzuweisungen. Um die Mindereinnahmen aufzufangen werde der Zusatzbeitrag 
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dringend benötigt. Nur so könne die Sektion all ihren Aufgaben nachkommen. - 
Wenn sich die Liquidität des Gesamtverbandes bessert und die Mittelzuweisungen 
wieder in der ursprünglichen Höhe eingehen, kann erneut über eine Reduzierung des 
Zusatzbeitrages nachgedacht werden. Allerdings wird dies wohl noch nicht in 2013 
erfolgen. 

Der Haushaltsplan wird einstimmig genehmigt. 
 
TOP 4.1 -  Genehmigung der Aufwandsentschädigungen für 2012            

Für 2012 wurden im Haushaltsplan Aufwandentschädigungen für den Vorstand in 
Höhe von insgesamt  6.000 € und für die FG-Leitungen in Höhe von insgesamt 4.000 
€ eingestellt. Die DK hat diesem Vorschlag bereits zugestimmt. Da jedoch eine Zu-
stimmung der MV ebenfalls erforderlich ist, bittet Frau Neiser um Zustimmung zur 
Auszahlung der genannten Beträge im Jahr 2012.  

Zum Zeitpunkt der Nachfrage sind 20 Sektionsmitglieder anwesend. Diese 
stimmen per Akklamation zu – ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen.  
 
TOP 4.2 -  Studienstiftung     

Frau Noeske informiert: Die Studienstiftung dient der Nachwuchsförderung von Psy-
chologInnen. Gefördert werden können Studierende im Hauptfach Psychologie nach 
erfolgreich bestandenem Vordiplom (Mindestnote zwei und besser) und Psychologie-
studierende im vom BDP anerkannten Masterstudiengang nach erfolgreich bestan-
denem (vom BDP anerkannten) Bachelor-Studiengang (Mindestnote zwei und bes-
ser). Für die Bewerbung ist neben hervorragenden Leistungen auch der Nachweis 
eines ehrenamtlichen Engagements erforderlich. 

Der Sektionsvorstand schlägt vor, gegen Ende eines jeden Jahres je nach Kassenla-
ge über die Höhe einer Zuwendung an die Stiftung zu entscheiden. 

In der Diskussion wird dem Vorstand empfohlen, bei Gericht nachzufragen, ob z.B. 
aus Bußgeldern eine Zuwendung zu erhalten wäre. Frau Noeske sagt zu, mit dem 
Vorstand der Studienstiftung hierüber zu sprechen. 
Gemäß Vorschlag von Frau Neiser könnte der Zuschussbetrag zwischen 300 bis 
500 Euro pro Jahr liegen.  
Es erfolgt eine Abstimmung per Handzeichen. Der Vorschlag wird mit einer 
Stimme Enthaltung angenommen. 
 

Auf Nachfrage eines Mitgliedes zum Haushaltsabschluss 2010 teilt Frau Neiser mit, 
dass sie hierzu keine Folie vorbereitet hat. Herr Lohl informiert, dass die Sektion als 
nicht selbständiger Verein keinem Berichtszwang unterliegt. Dennoch kündigt Frau 
Neiser an, sie werde im nächsten Jahr Abschluss-/Vergleichzahlen bereitstellen. 

       
TOP 5  -  Verschiedenes, Mitteilungen 
  

50. Jubiläum der Sektion  
Herr Viquerat informiert, dass im Jahr 2013 das 50. Sektionsjubiläum ansteht. Die 
Sektion wurde 1963 in Berlin gegründet. Deshalb soll die Festveranstaltung in Berlin 
im Haus der Psychologie durchgeführt werden. Es gibt zur Ausgestaltung des Jubilä-
ums schon etliche Überlegungen. Es sollen insbesondere die früheren Sektionsvor-
sitzenden eingeladen werden. 
Herr Viquerat bittet die Anwesenden, eigene Ideen, Berichte, Fotos von früher (etwa 
aus Sammlungen) und eigene Beträge zur Jubiläumsveranstaltung beizusteuern. 
 

Spontanvorschläge aus dem Kreis der Mitgliederversammlung:  
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- Es sollen keine Podiumsdiskussionen stattfinden, sondern möglichst viele Work-
shops mit Kleingruppen. Solches erscheint sinnvoll, damit nicht „5 Personen über 60 
Köpfe“ hinweg reden. 
- Es sollen zwar die „Alten“ gewürdigt werden – es sollen aber auch die „Jungen“ mit 
ihren Überlegungen und Vorstellungen „rangelassen“ werden 
- Die Jubiläumsveranstaltung soll mit einer weiteren Veranstaltung verbunden wer-
den. Dadurch könne sich eine Teilnahme auch für Personen lohnen, die weit weg 
von Berlin wohnen. 
 

Das Jubiläumsfest könnte unter der Überschrift: „Zukunft der Sektion / des Klini-
schen Psychologen“ stehen. Folgende Themen bieten sich hierzu an: 
< „Klinischer Psychologe“ – gibt es diesen noch? 
< Zukunft der Sektion – wie kann diese ihren Erhalt bewerkstelligen 
< „praktische Psychologie“ – statt „klinische Psychologie“ 
< 50/50 Psychologie Aufwertung -  es gibt BWL Studenten die einen 50%igen 

psychologischen Ausbildungsanteil in Ihrem Studium belegen  
< Welche Angebote können PsychologInnen SeniorInnen anbieten? Solches ist 

unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung wichtig. Dabei ist 
auch zu prüfen, wie viele Gerontologen in ihrem Beruf PsychologInnen sind 

< Akutgeriatrie – welche Erkrankungen tauchen hier auf, welchen Einfluss hat 
das soziale Umfeld für die Entstehung entsprechender Störungen? 

< „Multimorbidität“ 
< Bundestag Pflegegesetz – wie kann hier psychologisches Wissen als Grund-

lage eingebracht werden? 
< Prävention / Wellness – Wie kann verhindert werden, dass aus einer bzw. 

nach einer schwierigen Lebenssituation eine behandlungsbedürftige Störung 
entsteht (z.B. Vorbeugemaßnahmen gegen die Entstehung einer posttrauma-
tischen Belastungsstörung)? 

 
Mitgliederversammlung 2012 

Es ist vorgesehen, die Mitgliederversammlung 2012 am dritten oder vierten Wochen-
ende im September 2012 stattfinden zu lassen. Der Vorstand informiert sich derzeit 
in Bezug auf Ort und Datum. 
 

Der Vorsitzende Herr Viquerat dankt den Mitgliedern für Ihr Erscheinen und für die 
insgesamt sehr konstruktive Diskussion.  
 

Herr Viquerat lädt nochmals zur nachfolgenden Fortbildung ein: 
 „ Stoffungebundene Süchte“,  Referent:  Herr Dipl.-Psych. Laszlo Pota, Lübeck. 
 
 

24.09.2011 
 
gez.: Henri Viquerat   gez.: Heike Gilles  
        (Sitzungsleitung)      (Protokollantin) 
 


