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Mitgliederversammlung 
 
der Sektion Klinische Psychologie im BDP e.V.  
 
Berlin 14.09.2013 11:00 bis 16:15 Uhr 

 
 

Das Protokoll wurde am 13.12.2013 gesichtet und verabschiedet 
 
28 TeilnehmerInnen: siehe Anwesenheitsliste  
 

 

1. Begrüßung / Regularien/  / Grußworte  

Der Vorsitzende, Herr Viquerat, begrüßt alle Anwesenden sehr herzlich. Er stellt fest, dass 
zur MV2013 ordnungsgemäß und fristgerecht eingeladen wurde. Dem wird nicht widerspro-
chen. Herr Viquerat zeigt sich erfreut, dass durch die tags zuvor stattgefundene Jubiläums-
feier in diesem Jahr mehr TeilnehmerInnen den Weg zur MV gefunden haben. Positiv sei 
auch, dass die MV in der BGSt in Berlin stattfindet. 
Auf Anfrage von Herrn Viquerat erklärt Frau Götzinger ihre Bereitschaft die Leitung für die 
Delegiertenwahlen zu übernehmen. Frau Gilles wird für die Protokollführung vorgeschlagen. 
Die anwesenden Mitglieder bestätigen beide Vorschläge per Akklamation wie auch die An-
frage, die MV per Tonband mitschneiden zu dürfen. 

(Alle nachfolgend genannten Powerpoint-Folien wie auch das Protokoll der MV sind im Mit-
gliederbereich der Homepage der Sektion http://www.bdp-klinische-psychologie.de/ einzuse-
hen.) 

Die stellvertretende Vorsitzende Frau Neiser stellt in einer PowerPoint-Präsentation die Ta-
gesordnungspunkte vor. Aus technischen Gründen bittet sie, den TOP Haushalt nach der 
Mittagspause zu behandeln. Ferner bitte sie, dass die Fachgruppenberichte vor den Dele-
giertenwahlen stattfinden, damit die Anwesenden die Gelegenheit haben, die zu wählenden 
Funktionäre kennen zu lernen. - Frau Mai beantragt, die Aussprache zu den diversen Berich-
ten vor den Delegiertenwahlen durchzuführen.  
Die Anwesenden stimmen den  Änderungen der Tagesordnung zu. 

            

2. Berichte des Sektionsvorstandes  

2.1. Bericht des Vorsitzenden Herrn Viquerat  
Herr Viquerat äußert sein Bedauern, dass bei der Jubiläumsfeier manche Grußworte sehr 
lang waren und sich auch die ReferentInnen nicht an die vorgegebenen Zeiten hielten. Hie-
rauf habe der Vorstand leider keinen Einfluss gehabt. Auf diese Weise hätte für die FG-
Präsentationen nur eine verkürzte Zeit zur Verfügung gestanden. Umso mehr wolle der Vor-
stand darauf achten, dass nun bei der MV viel Zeit für die Berichte zur Verfügung stände. 

Herr Viquerat informiert anhand einer PowerPoint-Präsentation: 
Sektionsmitglieder - Stand 05.09.2013: insgesamt 2.073. Davon haben 1.645 eine Primär-
Mitgliedschaft (+ 1) 
Der Gesamtverband konnte im Berichtsjahr 110 Mitglieder hinzugewinnen Es sind derzeit 
insgesamt 11.723 BDP-Mitglieder.  

Die Fachgruppen sind für die Sektion ein wichtiges fach- und berufspolitisches „Standbein“. 
Viele Mitglieder von Fachgruppen sind aktuell bei der MV vertreten - viele werden auch an 
der erw. VS teilnehmen.  
Herr Viquerat verweist auf die derzeit inaktiven FGen und ruft InteressentInnen auf, diese zu 
reaktivieren.  
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Es gibt aber auch neue Fachgruppen (FG). So hat z.B. ein Kollege mitgeteilt, dass er plane, 
ein Netzwerk oder eine FG für die psychologische Arbeit im Hospiz zu gründen. Es wurde 
abgeklärt, dass dies nicht mit der FG „Arbeit im Allgemeinkrankenhaus“ kollidiert.  

Für die Landesgruppen vieler Bundesländer gibt es Sektionsbeauftragte.  

Herr Viquerat äußert sein Bedauern, dass durch eine rigide Auslegung der Geschäftsord-
nung des BDP inzwischen Mitglieder nicht mehr parallel im Vorstand einer Fachsektion und 
einer Landesgruppe mitarbeiten können. Dies hat sich in der Vergangenheit als positiv her-
ausgestellt. Geplant ist, bei der nächsten DK ein Satzungsänderungsantrag einzureichen, 
um eine Parallelbesetzung (wieder) zu ermöglichen.  

Einige SKliPs-Mitglieder wurden vom Verband zur Wahrnehmung spezifischer Aufgaben 
benannt. So wurde Herr Viquerat als Sachverständiger in den Beirat des interdisziplinären 
Expertenbeirates ADHS berufen. Ferner wirk(t)en Vorstandskolleginnen und Mitglieder wie-
derholt in Kommissionen zur Erstellung von Leitlinien mit.  

Herr Viquerat informiert über weitere Vorstandstätigkeiten (siehe Power-Point-Präsentatio-
nen). Einen wichtigen Schwerpunkt bildete im vergangenen Jahr die Planung und Durchfüh-
rung der 50-Jahr-Feier der Sektion. 
Herr Viquerat bedankt sich bei seinen Vorstandskolleginnen Frau Neiser und Frau Noeske 
für die gute Zusammenarbeit. Ebenso dankt er der Vorstandssekretärin, Frau Gilles, für die 
gute Back-Office-Arbeit, aktuell vor allem auch für die Organisation, Vorbereitung und Durch-
führung der Jubiläumsfeier. Des Weiteren dankt er den anwesenden Mitgliedern und Funkti-
onären für die engagierte Unterstützung und Treue.  
Herr Viquerat schließt seinen Bericht mit den Worten “Ich denke wir können alle sehr stolz 
sein, dass es dieses Erfolgsmodell „50 Jahre Klinische Psychologie“ gibt. 

Im späteren Diskussionsverlauf verweist Herr Viquerat auf die vom Gesamtverband derzeit 
erfolgende Aktualisierung der Homepage. Schon im Vorgriff hierfür hat die Sektion einen 
geschützten Mitgliederbereich eingerichtet, der über Passwort zu erreichen ist. Sofern erfor-
derlich hilft Frau Gilles weiter. 

2.2.  Bericht der stellvertretenden Vorsitzenden Frau Neiser  
Frau Neiser informiert: Als Finanzverantwortliche der Sektion hat sie in enger Zusammenar-
beit mit der Vorstandsassistentin Frau Gilles den Sektionshaushalt erstellt.  
Frau Neiser ist Delegierte der Sektion und vertritt so deren Interessen in der DK. Sie ist fer-
ner Mitglied im Haushaltsausschuss der DK. 
Zuständig für verschiedene Fachgruppen beteiligt sie sich nach  Möglichkeit an deren Ta-
gungen und ist Ansprechpartnerin für diverse Fragen und Probleme. 
Frau Neiser betreibt Öffentlichkeitsarbeit, u.a. indem sie Vorträge über Klinische Psychologie 
an den Universitäten abhält. In diversen Fällen arbeitet sie in Konsensusgruppen zur Erar-
beitung von Leitlinien.  

2.3. Bericht der Beisitzerin Frau Noeske 
Frau Noeske ist als Schriftführerin u.a. zuständig für Veröffentlichungen in Report und der 
Zeitschrift für Klinische Psychologie. Als Delegierte der Sektion engagiert sie sich insbeson-
dere auch für die Belange der Sektion. Sie ist Ansprechpartnerin für diverse Fachgruppen 
(FG)  und bemüht sich, an deren Tagungen und Mitgliederversammlungen teilzunehmen. 
U.a. unterstützte sie die FG „Teilleistungsstörungen und Lerntherapie“ bei der Erstellung des 
Zertifizierungsantrages „Psychologische LerntherapeutIn (BDP)“ für die DK 2/2012, wie auch 
bei der Erstellung der  Zertifizierungsordnung. – Des weiteren engagiert/e sie sich in der FG 
„Arbeit mit älteren Menschen“. Hier wurde u.a. im Benehmen mit Cubia AG Konstanz ein 
durch eine Kollegin erarbeiteter Fragebogen zur Beratung von Menschen, die sich um einen 
konstruktiven „Einstieg in den Ausstieg“ (Ruhestand) bemühen, modifiziert. Geplant ist, die-
sen im Verband in einer Pilot-Studie zu erproben. Hierfür wird noch ein Sponsor gesucht. 
Weitere Infos zur FG sollen im Bericht von den FG-VertreterInnen vorgestellt werden. - Nicht 
nur als Vorstand sondern auch als Leiterin der FG E engagierte sich Frau Noeske für die 
Erstellung eines Zertifizierungsantrages „Stressmanagement und Entspannung“ zur DK 
1/2013. Derzeit erarbeitet die FG-Leitung nun eine Zertifizierungsordnung. Die FG E möchte 
ferner im Frühjahr 2014 über die DPA mit einer Weiterbildung zum/r Yoga-LehrerIn (BDP) 
beginnen. 
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Frau Noeske engagiert sich als Sektionsbeauftragte für Inklusion, Menschen mit Migrations-
hintergrund u.a.m. und arbeitet mit in einer von der DK eingesetzten AG „Weitergabe Psy-
chologischen Handlungswissens“. – Sie weist darauf hin, dass sie als Rentnerin mehr Zeit 
hat als die noch voll berufstätigen VorstandskollegInnen wodurch sie glücklicherweise etliche 
wichtige Aktivitäten für die Sektion erledigen kann. 

2.4.  Aussprache zum Vorstandsbericht 
In der sich den Tätigkeitsberichten anschließenden Aussprache wird viel Lob und Dank aus-
gesprochen.  
Es wird beklagt, dass die Psychotherapeutenkammer Tendenzen zeigt, immer mehr Tätig-
keitsfelder der Klinischen Psychologie unter Approbationsvorbehalt zu setzen. Dem soll ent-
gegengewirkt werden. Herr Viquerat betont, dass der Sektionsvorstand sich dafür stets in-
tensiv einsetzt, dass wir „nicht Psychologen zweiter Klasse werden“. Er weist darauf hin, 
dass die Thematik bei der DK 2/2013 angesprochen und die KandidatInnen für die Vor-
standswahl hierzu befragt werden sollen.  

Es folgt eine Besprechung der Beiträge bei der Jubiläumsveranstaltung. Zum Vortrag von 
Prof. Schulte äußert Herr Viquerat, dass dieser verbands- und psychologiehistorische Ereig-
nisse aus seinem eigenen Blickwinkel dargestellt hat – der nicht von jedem geteilt wird. 

Es wird die Frage aufgeworfen: Was sind die Grundkompetenzen, die mit dem Psychologie-
studium vermittelt und erworben werden und was befähigt uns PsychologInnen besonders, 
bestimmte Aufgaben mit einer höheren Qualität anzubieten. Hierzu sind fachgruppenüber-
greifende Antworten wünschenswert. 

Dem Vorstand wird für seine umfangreiche Arbeit gedankt. Die Versammlung stimmt per 
Akklamation zu. 

 

3. Berichte des Fachgruppen  

3.1. Fachgruppe 14 – Entspannungsverfahren – Frau Noeske und Frau Pundt 
Frau Noeske verweist auf ihren Vorstandsbericht, in dem sie bereits auf das bei der DK 
1/2013 verabschiedete Zertifikat „Multimediales Stressmanagement und Entspannung“ hin-
wies. Die Leitungsgruppe arbeitet inzwischen intensiv an der Erarbeitung einer Zertifizie-
rungsordnung und der Überarbeitung der Leit- und Richtlinien der verschiedenen Verfahren. 
Beides ist wichtig, da die FG im Frühjahr mit einer Yoga-Weiterbildung – mit starker Beto-
nung der psychologischen Aspekte von Yoga - beginnen möchte. Hierzu müssen noch ein 
Vertrag mit der DPA abgeschlossen und Verhandlungen mit den Krankenkassen geführt 
werden u.a.m. Frau Pundt, die künftige Leiterin der Weiterbildung ergänzt und betont, dass 
Yoga mehr ist als lediglich eine Methode der Entspannung, vor allem auch durch den Einbe-
zug psychologischen Wissens. Es ist geplant, die Arbeit der Yoga-LehrerInnen und –Thera-
peutInnen von einem Psychologischen Institut beforschen zu lassen. Auf Nachfrage, welche 
Art von Yoga sich besonders für Entspannung eigne: Hier ist vor allem Hatha-Yoga als die 
klassische Variante zu nennen, hilfreich sind auch die Körperhaltungen sowie Atemübungen 
und bis zu einem gewissen Grad auch Meditation. Dadurch wird das sich im eigenen Körper 
Spüren und sich Wahrnehmen gefördert. Frau Pundt verweist auf wichtige philosophische 
Überlegungen, wie auch Aussagen in alten yogischen Schriften, die sehr gut mit Verhaltens-
therapie und anderen Verfahren kompatibel sind. – Ebenfalls auf Nachfragen: Es sollen wie 
bisher auch die sonstigen Entspannungsverfahren in Fortbildungsveranstaltungen angeboten 
werden. - Eine Überarbeitung der Leit- und Richtlinien ist erforderlich, weil der GKV-
Leitfaden-Prävention- 2010 (Grundlage für eine KV-Finanzierung) inzwischen – bis auf Yoga 
– für alle Entspannungsverfahren nur noch 32 Stunden Fortbildung voraussetzt. Diese Re-
duzierung wird von der FG durchaus kritisch gesehen, denn so unterbleibt die Möglichkeit, 
eine für Kursleiter dringend erforderliche Selbsterfahrung in den Kurs einzubeziehen. Dass 
dabei keine eindeutige Haltung der Anbieter zu verzeichnen ist, soll in einem Gespräch mit 
der GKV geklärt werden.  
Frau Noeske bedankt sich ausdrücklich bei den Mitgliedern der FG-Leitung, die sich intensiv 
engagieren und im gemeinsamen Tun ein gutes Arbeiten ermöglichen. 
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3.2. Fachgruppe 17 - Teilleistungsstörungen und Lerntherapie - Herr Wexler 
Herr Wexler verweist auf die zunehmende Zahl von wenig qualifizierenden Ausbildungsinsti-
tuten für Lerntherapie hin, die einen Zertifikatsabschluss anbieten. Offensichtlich ist es gelun-
gen, die Sozial- und Jugendhilfeträger von der Wichtigkeit derartiger Zertifikate zu überzeu-
gen. So fordern sie für Kostenzusagen inzwischen überwiegend die Vorlage eines Zertifikats 
„LerntherapeutIn“. Sie berücksichtigen dabei nicht, dass PsychologInnen als Basis ihres 
Tuns ein langjähriges Studium und oft jahrelange Berufserfahrung vorweisen. Aufgrund der 
Haltung der Leistungsträger ist das Zertifikat für die KollegInnen existentiell wichtig. Sie 
müssten sonst bei berufsfremden Anbietern ein Zertifikat erwerben. Es wird zu prüfen sein, 
wie die Leistungsträger dahingehend sensibilisiert werden können, dass sie nicht primär auf 
eine wie auch immer geartete Zertifikatsvorlage achten sondern auf die Grundkompetenz der 
PsychologInnen.  

Nachdem das Zertifikat LerntherapeutIn (BDP) bestätigt wurde, wird über die DPA künftig ein 
Curriculum „LerntherapeutIn BDP“ angeboten. Damit bekommen die KollegInnen und Lei-
stungsträger Rechtssicherheit. Die politische Vermarktung wird für den Verband noch eine 
wichtige Aufgabe darstellen, um die spezifische Qualifikation von PsychologInnen zu ver-
deutlichen sowie sich gegen Forderungen eines Approbationsvorbehaltes zu wehren. 

3.3. Fachgruppe 15 – Neuropsychologie - Herr Prof. Kasten 
Die FG wurde vor 15 Jahren ins Leben gerufen. Sie hatte zur Blütezeit ca. 100 Mitglieder. 
Inzwischen hat sie sich „gesundgeschrumpft“.  Es gibt einige Änderungen in der Leitungs-
gruppe, der nur noch zwei Personen angehören. Leider hat sich eine zwischenzeitlich ge-
gründete psych. Kommission für Neuropsychologie seit ca. 10 Jahren nicht mehr getroffen.  

2011 wurde die Neuropsychologie als ambulantes Verfahren zugelassen. Es gibt erhebliche 
Probleme mit der Zulassung, wobei die Unterschiede zwischen den einzelnen Bundeslän-
dern riesig sind (bezüglich der Anforderungen). Die Festlegungen zur Behandlung von Stö-
rungen gemäß ICD (F-Kategorien) sind sehr eng gefasst. Viele Störungen dürfen nicht be-
handelt werden, obwohl wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass eine neuropsychologische 
Behandlung erfolgversprechend ist (z.B. bei leichten und mittelschwere Demenzen, etlichen 
angeborenen Hirnschädigungen u.a.m.). Im Bereich der Neuropsychologie wird auch das 
Delegationsverfahren wieder praktiziert. Der zuweisende Arzt muss Facharzt für Neurologie 
oder Psychiatrie sein. Obwohl die Behandlung eigentlich nicht antragspflichtig ist, werden 
von den KKen Anträge gefordert, einhergehend mit vielen Schikanen. Es könnten über den 
Erstantrag zwar 60 Stunden genehmigt werden. Es werden oft dennoch lediglich 20 Stunden 
genehmigt und danach ein neuer Antrag gefordert. Durch die enorm vielen Stolpersteine 
kommen kaum Neuropsychologen auf den Markt. Insofern war die Anerkennung der Neu-
ropsychologie ein Pyrrhussieg – vor allem, weil die Kollegen darüber unter die Einengungen 
der KV kommen.  Evtl. wäre eine Kostenerstattung möglich, denn es gibt keine flächende-
ckende Versorgung. In den Kliniken ist es sehr viel einfacher, Neuropsychologie anzubieten.  

3.4. Fachgruppe 1 – Beratungsstellen - Frau Zetzsche 
Die Mitgliederzahl der Fachgruppe ist angewachsen. Auf das im März 2012 ins Netz gestellte 
Kompetenzprofil (siehe dort), kam viel positives Feedback. Darüber wurde auch eine weitere 
Kollegin für die FG-Arbeit gewonnen. - Beim FG-Treffen wurde an dem Poster für das Jubi-
läum gearbeitet. - Frau Zetzsche informierte in der Fachschaft der TU Chemnitz über den 
Berufsverband. Es gab darüber hinaus weitere Informationsaufnahmen und Kontakte. - Herr 
Dietrich schrieb Anfang des Jahres einen Leserbrief an die Süddeutsche Zeitung und infor-
mierte über die korrekte Berufsbezeichnung. 
Herr Viquerat äußert sich positiv über den Arbeitsbereich in den Beratungsstellen, der gera-
de für Berufsanfänger ein  gutes Tätigkeitsfeld ist. Das Engagement des BDP ist gerade dort 
wichtig, da die BuKo oft nicht unbedingt eine BDP-freundliche Haltung eingenommen hat. 

3.5. Fachgruppe 11 – Kommunikation und ihre Störung - Herr Dr. de Maddalena 
Die FG existiert inzwischen seit 25 Jahren. Früher waren alle FG-Mitglieder in Krankenhäu-
sern und phoniatrischen Abteilungen von Uni-Kliniken (Anhängsel der HNO-Heilkunde) an-
gestellt. Die Arbeit der FG war früher stark von Fragen der Berufspolitik, von der Abgrenzung 
gegenüber den Ärzten und gegenüber sehr viel billigeren Mitgliedern von Heilhilfsberufen 
geprägt. Durch Einführung der DIH erfolgten eine deutliche Ökonomisierung des Kranken-
hauswesens und die Zunahme von Controlling-Prozessen. Dadurch ist das Arbeitsfeld 
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schrittweise weggebrochen, Stellen wurden wegrationalisiert. Wenn, dann erfolgt die Anstel-
lung über Zeitarbeitsverträge, woran die Kontinuität der Arbeit stark leidet. Es bestehen 
kaum Perspektiven für diesen Arbeitsbereich.  
Aufgrund der Umstrukturierung der Aufgaben der FG sieht diese für sich zunehmend den 
Auftrag, Fortbildungen für KollegInnen anzubieten. In den jährlichen Fachtagungen werden 
überwiegend psychologische Themen behandelt z.B. zur Sprachentwicklung und Lernstö-
rungen. Zunehmend können junge KollegInnen mit früherer Forschungstätigkeit im universi-
tären Bereich zur Mitarbeit motiviert werden. Deshalb werden in den Fachtagungen auch viel 
Forschungstätigkeit sowie Referate von DiplomandInnen vorgestellt, während die eigentlich 
klinischen Themen immer mehr in den Hintergrund geraten. Die FG hat sich geöffnet gegen-
über anderen Berufsgruppen, z.B. Logopäden. Dadurch entstand viel Interdisziplinarität. 
Dennoch gibt es weiterhin viel Referate und Diskussionen zu psychologischen Themen.  

Herr Dr. de Maddalena arbeitet an der Uniklinik in Tübingen, ist dort als freigestellter 
Personalvertreter (ver.di) viel berufspolitisch tätig (70 – 80 PsychologInnen). Dadurch 
erhält er viele Hintergrundinformationen vom Bereich der Verwaltung. Setzt sich stark 
auch für die PIAs u.a.m. ein. 

3.6  FG 9 – Klinische Psychologie im Allgemeinkrankenhaus - Herr Dr. Roschmann 
Die Zusammensetzung des Leitungsteams ist stabil. Herr Dr. Roschmann verweist auf In-
formationen, die beim Jubiläum vermittelt wurden und auf die Homepage. Die FG-Leitung 
arbeitet intensiv in der Bundesarbeitsgemeinschaft psychosoziale Versorgung im Allgemein-
krankenhaus mit. Diese bemüht sich, gegen Bemühungen von anderer Seite (Verwaltung 
etc.) doch noch einige psychosoziale Leistungen in den DIA ´rein zu bekommen. Über die 
BAG ist es für die Kollegin Wiedemann i.S. eines „berufspolitischen Hakenschlages“ gelun-
gen, in eine Kommission zur Aktualisierung der Leitlinien zur psychosomatischen Konsiliar- 
und  Liaisonversorgung im Krankenhaus zu kommen. Sie ist hier nun schon seit Jahren sehr 
engagiert tätig - zusammen mit ärztlichen KollegInnen aus dem Bereich der Psychosomatik. 
– Leider ist auch im Arbeitsbereich der PsychologInnen im Allgemeinkrankenhaus ein deutli-
cher Stellenabbau zu verzeichnen. Wenn überhaupt, erhalten die KollegInnen fast nur noch 
Zeitarbeitsverträge. 

3.7. Fachgruppe 2 – Klinische Psychologie in der Rehabilitation – Frau Mai 
Frau Mai verweist auf die Infos beim FG-Stand anlässlich der Jubiläumsveranstaltung. - Die 
letzte Jahrestagung hatte zum Thema „Behandlungsschwerpunkt in der somatischen Reha-
bilitation“. Zwar war die Zahl der TeilnehmerInnen in diesem Jahr geringer als sonst. Deren 
Beteiligung war jedoch sehr intensiv. - Thema der nächsten Jahrestagung 2014: „Selbstkon-
zepte bei geänderten Lebensbedingungen.“ - In den letzten Jahren fanden Befragung zur 
Situation und Arbeitszufriedenheit von KollegInnen in der Reha statt. Die Ergebnisse sollen 
demnächst vorliegen und veröffentlicht werden.  
Themen, mit denen sich die FG aktuell beschäftigt: Neuropsychologie, Verbindung zum or-
thopädischen und kardiologischen Bereich, zu Schmerz und Schmerzverarbeitung. Stress im 
Arbeitsbereich. Beachtenswert ist, dass zu diesen Themen laufend diverse Forschung be-
trieben wird.  
Von den Einrichtungsträgern (RV) wird in der Reha zunehmend die Forderung nach einer 
starken Berufsorientierung erhoben und Fragen zur Nachhaltigkeit von Reha gestellt. 
Es gibt viele Kontakte im Angestelltenbereich: mit der SABP und der PT-Kammer. – Der zu-
nehmende Ärztemangel bewirkt, dass immer häufiger Ärzte ohne die erforderlichen 
Deutschkenntnisse angestellt werden, was die Stellung der Psychologen aufwertet. Auf 
Nachfrage: Die klinische Rehabilitation ist ohne Psychologie nicht denkbar. Diese Erfahrung 
wird auch nicht angezweifelt. Etwa die Hälfte der KollegInnen sind approbiert. Die Arbeit im 
Bereich der Heilkunde ist den approbierten KollegInnen vorbehalten. Daneben gibt es jedoch 
viele Bereiche, wo auch Dipl.-/Master-PsychologInnen tätig sind. 
Frau Mai weist auf die engen Kontakte zur Forschung und Wissenschaft hin. So werden Mit-
glieder der FG häufig zu Fachtagungen eingeladen – teils auch als ExpertInnen. Ferner ist 
ein regelmäßig veranstaltetes großes wissenschaftliches Kolloquium zu beachten, an dem 
sich TN aus unterschiedlichsten Berufssparten beteiligen: Mediziner, Verwaltung etc. 2013 
fand das Kolloquium in Mainz und 2014 in Karlsruhe statt. Diese Termine bieten für die FG 
und den BDP eine gute Präsentationsmöglichkeit. 
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3.8. FG Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung – Frau Luttinger: 
Ein Namenswechsel der FG erfolgte, da die KollegInnen nicht mehr nur im klinisch-psycholo-
gischen Bereich tätig sind. Die FG-Mitglieder sind - je nach Einsatzgebiet - oft mit sehr unter-
schiedlichen Aufgaben betraut: Qualitätssicherung, Arbeits- und Organisationsentwicklung, 
Arbeit mit behinderten Menschen. Die KollegInnen sind sowohl im stationären als auch am-
bulanten Bereich eingesetzt, teilweise im Angestelltenverhältnis, teils auch mit Honorarver-
trag. -  Die FG trifft sich seit 27 Jahren regelmäßig 2 x im Jahr für 2 Tage, mit Beteiligung von 
jeweils etwa 30 – 50 KollegInnen. Das Leitungsteam hat bei den Tagungen eher eine koordi-
nierende Funktion. Am 1. Tag wird i.d.R. ein fachlicher Vortrag mit aktuellem Bezug zur Ar-
beit angeboten, mit anschließender Diskussion. Am 2. Tag gibt es dann einen Austausch 
über berufspolitische Themen. Es erfolgt derzeit eine rege Auseinandersetzung zum Thema: 
„Inklusion“ sowie zur Frage, wie viel und in welcher Form Psychotherapie für Menschen mit 
geistiger Behinderung möglich ist. Die FG sieht die Öffentlichkeitsarbeit als sehr wichtig an. 
Es sollen zunehmend Menschen darüber aufmerksam gemacht werden auf die verschiede-
nen Personengruppen von Behinderten und die Möglichkeiten der Hilfen für diese.  

3.9. FG8 Arbeit mit älteren Menschen – Prof. Wegener und Frau Dunker 
Die FG betrachtet sich als „Querschnitts-Fachgruppe“ für gesunde sowie für unterschiedlich 
beeinträchtigte Menschen. Sie möchte die große Bandbreite älter werdender Menschen im 
Blick behalten und sich mit den versch. Altersbildern auseinandersetzen. Dabei sieht sie sich 
zuständig für die enorm heterogene Zielgruppe der 50ig- bis 90ig-jährigen und den noch älte-
ren: gesunden vitalen, chronisch kranken, dementen, pflegebedürftigen älteren Menschen, 
solchen in prekären, extremen oder alternativ orientierten Lebenslagen etc. Sie will dies viel-
fältige Erscheinungsbild stets beachten, wohl wissend, dass keinesfalls alle Bereiche auch 
nur einigermaßen bearbeitet werden können. - Die FG-Leitung hat sich inzwischen auf fol-
gende Schwerpunkte geeinigt: Ältere Menschen in Beratung, Therapie, in der Arbeitswelt 
sowie Beschäftigung mit Selbstsorge im Alter. Sie will älteren Menschen den Zugang zu Be-
ratungsstellen erschließen. Ferner wurde von der Cuba-AG in Kooperation mit einer Wirt-
schaftspsychologin (FG-Mitglied) ein Fragebogen er-  und von der FG-Leitung überarbeitet. 
Dieser ist als Beratungshilfe gedacht zur Erleichterung des Übergangs aus dem Berufs- ins 
Rentendasein. Der Fragebogen soll baldmöglichst erprobt werden.  
Es werden Synergieeffekte gesehen  zum bei der DK von der SKliPs und SGUS vorgestell-
ten Grundlagenpapier zu „Chancen im Alter“.  

3.10. Fachgruppe 16 Notfallpsychologie – Herr Stoeck 
Es erfolgte eine Neukonstituierung des Leitungsteams, das die bisher geleistete Arbeit fort-
setzt. Die FG arbeitet an einer Weiterentwicklung und Sicherung von Qualitätsstandards und 
an der Förderung des fachlichen wie auch politischen Austausches sowie der Vernetzung mit 
den NotfallpsychologInnen im deutschsprachigen Raum. In ihre Arbeit bezieht die FG auch 
StudentInnen ein.  
Die FG pflegt viele Kontakte und Kooperationen mit Hilfsorganisationen im Bereich der 
NoPs: Rotes Kreuz, Feuerwehr etc. Um das Gebiet der Notfallpsychologie weiter bekannt zu 
machen und von anderen Ansätzen abzugrenzen, engagiert sich die FG intensiv berufspoli-
tisch und betreibt viel Öffentlichkeitsarbeit. Sie pflegt auch eine intensive Zusammenarbeit 
mit Bundes- und Landesbehörden mit dem Ziel, die feste Einbeziehung von Notfallpsycholo-
gInnen in den Prozess der PSNV zu unterstützen (u.a. durch Sibylle Hofmann für Sachsen, 
Gerd Reimann als Mitglied in der AG PSNV des Innenministeriums des Landes Branden-
burg). Die FG bemüht sich aber auch um eine Re-Aktivierung von Qualitätszirkeln in Sach-
sen und Berlin und möchte einen entsprechenden Prozess in Bayern anstoßen.  
Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt der FG ist die fachliche Weiterentwicklung von NoPs für 
bislang vernachlässigte Zielgruppen (Menschen mit Behinderungen, Migrationsgruppen). So 
erfolgen z.B. Kontakte zu Einrichtungen der Behindertenhilfe, um mit den dort Zuständigen 
Notfallpläne für Schadensfälle zu erstellen, mit klarer Benennung von Zuständigkeiten. 
Die FG arbeitet ferner am BDP-Register der anerkannten NotfallpsychologInnen und an ei-
ner Aktualisierung des Curriculums Notfallpsychologie.  
Die letzte Fachtagung stand unter dem Thema: „Sekundäre Traumatisierung – Hilfe für die 
Helfer“. Derzeit laufen nun intensive Vorbereitungen für die nächste Fachtagung sowie für 
weitere Aktivitäten in 2014. 
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3.11 FG Klinische Psychologen in der Kinder- und Jugendhilfe – Herr Kohler 
Nach langjährigem Einsatz wurde der Rücktritt des FG-Teams in 2012 angekündigt und voll-
zogen. Dadurch kam es zum Umbruch in der FG. Leider konnten bisher noch keine Nachfol-
ger gefunden werden. Überlegungen für eine Weiterbildung zum Heimpsychologen bestehen 
zwar, jedoch gibt es hierzu keine weiteren Nachrichten. Herr Kohler betont, es müsse drin-
gend der Tendenz entgegengewirkt werden, PsychologInnenstellen durch Personen aus an-
dern Berufsgruppen zu ersetzen. Klare Tätigkeitsbeschreibung wie auch ein Flyer mit Infos 
zur FG liegen vor. Es sei wichtig, KollegInnen für die Fortsetzung der FG-Arbeit zu finden. 

3.12. Fachgruppe 4 – Klinische Psychologen in der Suchtarbeit – Herr Pota 
Herr Pota verweist auf den Report Psychologie, in dem ausführlich berichtet wurde.  
Herr Pota hatte Gelegenheit, an einer Tagung der Drogenbeauftragten der BRD, Frau Dick-
manns, teilzunehmen. Leider nahmen die VertreterInnen der hohen Politik nicht teil.  
Zu den besonderen Problemen der Arbeit berichtet Herr Pota: Internet- und Fernsehsucht; 
durchschnittlich nutzen Jugendliche diese Medien 6 Stunden, Erwachsene 2 Stunden pro 
Tag. – Für die FG ist es aber auch wichtig, sich der Begleitung von älter gewordenen Sucht-
abhängigen anzunehmen, z.B. cannabisabhängigen Menschen, die in Einrichtungen versorgt 
werden müssen. 
Von der RV wird die Tendenz bestätigt, dass infolge des größer werdenden Ärztemangels in 
den Suchtkliniken die Bereitschaft wächst, an maßgeblichen Stellen PsychologInnen auf 
Arztstellen einzusetzen. Andererseits arbeitet die BPTK verstärkt an einem Approbationsvor-
behalt. RV-Träger wollen ab 2014 nur noch die RL-Therapien zulassen. - Herr Pota: „Wenn 
wir uns nicht auf die Beine machen verlieren wir sämtliche Therapieformen, die nicht in 
Richtlinien geregelt sind.“ - Herr Viquerat teilt diese Sorge. 

Es entsteht eine längere Diskussion zum Approbationsvorbehalt und den Tendenzen der 
BPTK, neue Arbeitsfelder zu besetzen. Es soll ab 2104 in den Reha-Kliniken nur noch VT zu 
Lasten der RV durchgeführt werden können (weiteres hierzu s.u.).  

 

4. Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten 

4.1. Wahl der Delegierten: 
Herr Viquerat informiert über die Aufgaben der Delegierten: Pro Jahr Teilnahme an zwei De-
legiertenkonferenzen sowie an der MV und der erw. VS der Sektion. Gewählt wird für die 
Wahlperiode 01.01.2014 bis 31.12.2016. 
Frau Götzinger übernimmt die Wahlleitung, als Wahlhelfer: Herr Pota und Frau Gilles. Als 
Kandidaten werden vorgeschlagen: Die Damen Mai, Neiser, Noeske, Pundt, Langer, Brühl 
sowie die Herren Krappatsch und Dr. Roschmann. Es liegt ferner eine schriftliche Einwilli-
gungserklärung zur Kandidatur von Frau Dr. Dering-Staedtler vor.  

Frau Götzinger befragt die anwesenden Kandidaten einzeln nach Ihrer Bereitschaft sich 
wählen zu lassen. Alle vorgeschlagenen KandidatInnen stimmen zu. 

Nach kurzer persönlicher Vorstellung der KandidatInnen (Frau Dr. Dering-Städtler per PPP) 
informiert Frau Götzinger über den Wahlvorgang und einigt sich mit den Anwesenden auf 
folgende Regelung: Bis zu fünf Stimmen können per Namensnennung auf dem Stimmzettel 
vergeben werden. Eine Kumulation ist nicht möglich.  

Nach Einsammlung der Stimmzettel schlägt Herr Viquerat vor, während der Auszählung den 
TOP Haushalt zu behandeln. Diesem wird zugestimmt (weiteres s.u.). 

Frau Götzinger gibt nach erfolgter Auszählung der Stimmzettel das Ergebnis der Delegier-
tenwahl bekannt: Es haben 21 Mitglieder gültige Stimmen abgegeben, keine ungültigen 
Stimmen und keine Enthaltungen. Gewählt sind: 

Frau Neiser - 20 Stimmen 
Frau Langer – 16 Stimmen 
Frau Mai – 12 Stimmen 
Frau Noeske – 12 Stimmen 
Herr Roschmann – 10 Stimmen 
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Frau Götzinger fragt die Gewählten, ob sie die Wahl annehmen und erhält von allen eine 
positive Antwort. Die Versammlung gratuliert per Akklamation. 

4.2. Wahl der Ersatzdelegierten 
Frau Götzinger befragt die anfangs genannten, jedoch nicht gewählten KandidatInnen, ob sie 
sich erneut der Wahl stellen, was von allen bestätigt wird. Auf Nachfrage wird Frau Zetzsche 
als weitere Kandidatin vorgeschlagen. Somit stehen folgende KandidatInnen zur Wahl: Frau 
Brühl, Herr Krappatsch, Frau Dering-Staedtler, Frau Pundt, Frau Zetzsche. 
Nach erfolgter Wahl und Auszählung der Stimmzettel gibt Frau Götzinger das Wahlergebnis 
bezgl. der Ersatzdelegierten bekannt: 21 abgegebene, keine ungültigen Stimmen, keine Ent-
haltungen. Es sind alle zur Wahl angetretenen Ersatzdelegierten gewählt: 

Frau Pundt - 17 Stimmen 
Frau Zetzsche – 16 Stimmer 
Herr Krappatsch – 14 Stimmen 
Frau Brühl – 13 Stimmen 
Dr. Dering-Staedtler – 11 Stimmen 

Frau Götzinger fragt die Gewählten, ob sie die Wahl annehmen und erhält von allen eine 
positive Antwort. Die Versammlung gratuliert per Akklamation. 
Der Sektionsvorsitzende bedankt sich herzlich bei der Wahlleiterin und deren Helfern und 
gratuliert den neu gewählten Delegierten- und Ersatzdelegierten. 

 

5. Haushalt und Finanzen  

Frau Neiser, Finanzverantwortliche der Sektion, informiert, dass geplant war, als TOP zu-
nächst den Kassenbericht 2012 und die Entlastung des Vorstandes zu behandeln und dann 
den neuen Haushalt vorzustellen. Aufgrund der umfangreichen Vorbereitungen für die Jubi-
läumsfeier konnte der Kassenbericht jedoch leider nicht fertiggestellt werden. Formal kann 
der Vorstand durch eine von diesem abgegebene Erklärung, dass die Haushaltsmittel wie im 
Plan vorgesehen, verwendet wurden, dennoch entlastet werden. 

Der Kassenbericht kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden (nach Fertigstellung). 

Frau Neiser stellt den Haushalt 2014 mittels einer Folie vor und erläutert die einzelnen Posi-
tionen. Sie erläutert: Manche Kosten mussten im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden – 
andere bleiben gleich oder können sogar gesenkt werden.  
Frau Neiser antwortet in Folge den Delegierten auf ihre Fragen zum Haushalt, zu den Buch-
haltungskosten und zu den Restmitteln.  

Frau Langer stellt einen Antrag auf Verlängerung der für die MV  vorgesehenen Zeit bis zum 
Ende der TOPs. Der Antrag wird ohne Gegenrede angenommen. 

5.1   Kassenbericht / Entlastung des Vorstandes                    
Herr Pota stellt den Antrag, den Vorstand bezüglich des Kassenberichts zu entlasten.  
Der Antrag wird - bei drei Enthaltungen - ohne Gegenstimmen angenommen. 

5.2. Genehmigung der Aufwandsentschädigungen 2014 
Frau Neiser begründet den Antrag auf Genehmigung der Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 6.000 Euro pro Jahr (wie im Vorjahr) und stellt diesen zur Abstimmung. Herr Viquerat 
stellt – gemäß Akklamation - fest, dass die MV dem Antrag einstimmig zustimmt. 

5.3. Vorstellung + Abstimmung des Haushaltsentwurfs 
Frau Neiser begründet den Antrag zum HH-Entwurf und bittet um Zustimmung. Herr Viquerat 
stellt – gemäß Akklamation - fest, dass die MV dem Haushaltsentwurf für  2014 mehrheitlich, 
ohne Gegenstimme, mit einer Enthaltung zustimmt. 

 

6. Verschiedenes, Mitteilungen  

6.1. Herr Viquerat - 25 Jahre Sektionsvorsitzender 
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Frau Noeske stellt fest, dass es noch ein weiteres, erwähnenswertes Jubiläum gibt – und 
gratuliert Herrn Viquerat zum „25-jährigen Jubiläum als Sektionsvorsitzender“. Die Anwesen-
den gratulieren per Akklamation. 

6.2. Besichtigung des Hauses der Psychologie: 
Herr Wexler bittet, den Sektionsmitgliedern die Gelegenheit zu geben, anderntags das Haus 
der Psychologie besichtigen zu können. Der Vorstand bedauert, dass sich dieser Besichti-
gungswunsch wohl (da Sonntag) nicht realisieren lässt. 

6.3. Termin für die MV und erw. VS in 2014: 
Die MV2014 wird auf den 13. und die erw. VS auf den 14. September 2014 terminiert. Die 
Anwesenden einigen sich darauf, dass beide Veranstaltungen an einem noch festzulegen-
den Ort im Norden Deutschland stattfinden sollen. 

6.4. Gefahr einer Ausweitung des Approbationsvorbehaltes  
Die Mitglieder tauschen sich über die Tendenzen der BPTK zur Ausweitung des Approbati-
onsvorbehaltes aus. Frau Götzinger verweist insbesondere auf einen Artikel im Psychothe-
rapie-Journal der BPTK 2/2013. Die Anwesenden sind sich einig, dass dieser Tendenz mit 
allen verfügbaren Mitteln entgegengewirkt werden muss. Es kann nicht zugelassen werden, 
dass die BPTK Einfluss nimmt auf das Berufsfeld des/r Klinischen PsychologInnen. Leider ist 
hierfür das sogenannte „Plagemann-Gutachten“ nur bedingt anwendbar, denn es stellt ledig-
lich fest, dass der Bereich der Verkehrspsychologie nicht unter einen Approbationsvorbehalt 
gestellt werden darf. Für weitere Einsatzbereiche Klinischer PsychologInnen sind gegebe-
nenfalls spezifische arbeitsplatzbezogene Gutachten einzuholen. Herr Viquerat wird die 
Problematik bei der DK-KandidatInnenbefragung zur Vorstandswahl ansprechen.  

6.5. Wahl des Verbandsvorstandes bei der DK II/2013 
Die Mitglieder tauschen sich zur anstehenden Wahl des Verbandsvorstandes aus. Es soll 
u.a. gefragt werden, was der bisherige Vorstand für die Klin. Psychologie getan hat. Weitere 
Frage: wie der Vorstand sich verhalten will bei kurzfristig auftretenden Problemen (z.B. nach 
dem Massaker in Norwegen: Anfrage des norwegischen psych. Berufsverbandes, seitens 
des BDP SupervisiorInnen für Notfallpsychologie zu entsenden). Wahlprüfsteine sollen als 
Vorlage zur Befragung erstellt werden.  

6.6. Psychotherapie für Menschen mit geistiger Behinderung  
Frau Noeske informiert, dass auf Initiative der BDP-Mitglieder in der Psychotherapeuten-
kammer BW (und infolge ihres zähen Nachfragens) eine AG gebildet wurde mit der Aufga-
benstellung, Möglichkeiten von PT für Menschen mit geistiger Behinderung zu sondieren und 
voranzutreiben. Es soll nun in fünf KV-Bezirken von BW jeweils eine Fortbildungs-/Informa-
tionsveranstaltung durchgeführt werden. 

6.7. Netzwerk Hospizarbeit 
Es wurde ein Netzwerk für PsychologInnen, die im Bereich der Hospizarbeit tätig sind, ge-
gründet. Die KollegInnen sind i.d.R. ehrenamtlich, nur in Einzelfällen im Angestelltenverhält-
nis oder über Honorarvertrag tätig. Bisher finden lediglich telefonische Kontakte und Unter-
stützung statt. Eine Anbindung an die FG Klinische Psychologie im Allgemeinkrankenhaus 
und den hier in Palliativ-Abteilungen tätigen KollegInnen erscheint nicht sinnvoll. Die Arbeits-
bereiche sind zu unterschiedlich.  

6.8. Sportpsychologie 
Frau Neiser informiert über den Anschluss der SportpsychologInnen an die Sektion  der 
Wirtschaftspsychologen. Die Sportpsychologie befürchtete, dass bei einem Anschluss an die 
SKliPs sie eine zu starke Einengung auf den Klinischen Bereich erfahren könnten. 

 
 

Berlin, 14.09.2013 
 
 
 

gez. Henri Viquerat               gez. Elisabeth Götzinger  gez. Heike Gilles  
für die Sitzungsleitung                      (Wahlleiterin) (Protokollantin)  
 


