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       ..... hat der Schulpsychologe auf dem          
             BUKO in Münster gelernt .....   :-)
              

                                                                   
Workshops              Vorträge            Trainings         Beratung
            Wissensvermittlung       Erfahrungsaustausch        
Kontakte        Bildungspolitisches               Tanzen Lachen  Essen 
        KollegInnentreffen       Generationennetzwerk      ...uvm

„Vielfältiges Programm, dass man gar nicht wußte, was man wählen soll ...“
„sehr interessante Beiträge“   „hab viel mitgenommen“  „tolle Gelegenheit, mit an-
deren in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen“  „BUKO ist eine wichtige 
Veranstaltung für die Berufsidentität“  „viele Anregungen für die Alltagsarbeit“
„gute  keynotespeakers“, „prima Organisation“ „tolles Kabarett“   ...

! ! ! ! ! ! ! !           
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Vom Jungen BUKO zum generationenübergreifenden Netzwerk BUKO
Workshop „Vom Greenhorn zum ...?“
„Es war interessant und hilfreich, sich Gedanken über die  persönliche Ausgangslage zumachen,  
auszutauschen und mit methodischer Hilfe sich seiner Berufsrolle zu nähern.“                    I.L.
Workshop „Da geht doch noch was...?!“
„Die beiden Referentinnen haben mit verschiedenen darstellenden Techniken die Teilnehmer dazu 
angeregt, ihre aktuelle berufliche Position zu reflektieren. Persönliche und strukturelle Unterschie-
de erweiterten den Blick auf berufliche Zielsetzungen.“                                                        C.F.
Workshop  „Wohin auf der Leiter?“
„Der Austausch in unserer Gruppe bezüglich Aufgaben und Herausforderungen in Leitungspositi-
onen war sehr fruchtbar. Interessant war besonders der Vergleich zwischen Schulleitungen und 
den Leitungen von schulpsychologischen  Beratungsstellen. Dort lassen sich viele Parallelen fin-
den.“                                      A.M.
Workshop „ZWAR (zwischen Arbeit und Ruhestand)“
„Dieser gelungene Auftakt trug sehr zu einem besseren Verständnis der Altersgruppen bei. Es 
bleibt zu hoffen, dass die ersten Kontakte und der Austausch in Zukunft fortgesetzt werden. „   
Hermann Brezing, Konstanz, der seit 1974   19 von 20 BUKOs besucht hat; der BUKO in Münster war passenderwei-
se gleichzeitig das Ende seiner Berufstätigkeit. An der Stelle Danke für die vielfältigen berufspolitischen Aktivitäten!

In einem abschließenden „Marktplatz der Generationen“  zeigten sich die Teilnehmer un-
tereinander, wie Jung und Alt in ihrer beruflichen Weiterentwicklung von den Erfahrungen 
gegenseitig profitieren können. Eine Reflexion des eigenen Handelns und des gemeinsa-
men Miteinanders wurde methodisch interessant angeregt, besonders gut möglich.

Der Bundeskongress als berufspolitisches Signal
                                             

     
   (v.l.) :  Regierungspräsident Prof. Dr. Reinhard Klenke
              NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann 
                     Bürgermeisterin Beate Vilhjalmsson 
               Vorsitzender der Sektion Schulpsychologie BDP, Stefan Drewes
                                         Dr. Andrea Hanke, Beigeordnete für Bildung, Familie, Jugend

Sie wollen sich mit Ihren Interessen als Schulpsychologin /Schulpsychologe auch berufspolitisch vertreten 
lassen und Ihren Berufsstand stärken? 
Für 4 Euro pro Woche sind Sie bei Ihrer Berufsvertretung dabei 
!http://bdp-verband.org/service/mitgliedschaft.shtml

! ! ! ! ! ! ! !           
! ! ! ! ! ! ! !            

http://bdp-verband.org/service/mitgliedschaft.shtml
http://bdp-verband.org/service/mitgliedschaft.shtml


                

                                                                          

                              

          

                                               

! ! ! ! ! ! ! !           
! ! ! ! ! ! ! !            



Traditionell wurde im Rahmen des BUKO die Mitgliederversammlung der Sektion 
Schulpsychologie durchgeführt. Erfreulich war die Anwesenheit zahlreicher Mitglieder 
und Gäste bei der Versammlung. 
Der Vorstand berichtete von der Arbeit und den erreichten Zielen: 

- neue Versorgungszahlen Schulpsychologen in BRD
- Kooperationsverträge mit mehreren Landesverbänden 
- Entwicklung eines weiterbildenden Masterstudienganges Schulpsychologie an der PHB 
- BUKO 2012 und 2014
- 3.neu überarbeitete  Auflage Berufsprofil 
- umfangreiche Pressearbeit mit deutlicher Erhöhung der Präsenz von Schulpsychologie in 

den Medien
- Erarbeitung eines Positionspapiers der Sektion zur Inklusion
- et al.

Der Vorstand wurde entlastet und ein neuer Vorstand, sowie  ISPA Beauftragter gewählt.

http://www.bdp-schulpsychologie.de/verband/vorstand.php

________________________________________________________________________________

 „Hinterm Horizont geht’s weiter, ... ein neuer Kongress beginnt“  

Die Sektion Schulpsychologie freut sich, Sie  2014  auf dem 21. Bundeskongress im 
bayrischen Landshut begrüßen zu können. Der 21. BUKO findet voraussichtlich in einem 
Veranstaltungsort statt, bei dem „alles unter einem Dach“ ist - einschließlich Schwimm-
bad. Landshut, ca 60 km nordöstlich von München, besticht durch seine 800 Jahre alte, 
mittelalterliche Architektur und interessantem Umfeld. Vielleicht lohnt es sich, einen Kurz-
urlaub im Anschluss an den BUKO zu planen...
	  
.... auf ein Wiedersehen in 2014!   _________________________
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