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Wer in Stuttgart 2008 beim Bundeskongress für Schulpsychologie dabei war, 
wird sich erinnern :  

                                                            

 

„Sage mir Muse, welch fröhlicher Lärm erfüllet den Hof und die Hal-
len? 
Vielerlei Menschen begegnen einander mit verbindendem Gruße   ... „

„ Doch sehe ich nicht nur der grauen Köpfe viele, 
die noch kürzlich den Stand des Berufs repräsentierten,
es eilen auch  junge Kollegen leichtfüßig und suchend durch die Ver-
sammlung.“ 

„Es drängt sie die Tugend der Neugier, dem Neuen zu lauschen
um  Forschung zu paaren mit der Erfahrung, die in   Jahrzehnten 
gewachsen „                         (BUKO Opening augenzwinkernd frei nach Homers Odyssee)

Neu in der Schulpsychologie? 

Neben dem 19. Bundeskongress für Schulpsychologie findet dieses Jahr zum 2. 
Mal der Junge BUKO statt.

Diesmal unter dem Titel 



„Was können wir für Sie tun…?“ 
Kommunikative Strategien schulpsychologischer Auftragsklä-
rung
im Spannungsfeld von eigener Person, Institution und Klientel“

Melden Sie sich schnell zu diesem workshop an. Die Erfahrungen aus 2008 zeigten, dass 
der Ansturm riesig war.

Ein Workshop reichte damals nicht, um den Ansturm der „Jungen“ auf den Jungen BUKO 
zu bewältigen, so dass kurzfristig eine zweite Workshop-Gruppe gebildet werden musste.
Mit über 60 Anmeldungen (geplant waren damals 30) entwickelt sich damit der junge BU-
KO im Vorfeld des Kongresses zu einem echten Renner. 

Um an diesen Erfolg anzuknüpfen wurde diesmal ein neues Themenfeld mit den gleichen 
Referenten ausgewählt, damit auch die zufriedenen Besucher vom letzten Jahr wieder an 
dem Angebot teilnehmen können.

Einige Rückmeldungen von der 1. Jungen BUKO 2008

An den Vorstand…

„Ich wollte Ihnen auf diesem Wege und allen anderen Mitorganisatoren im Hintergrund für 
den Jungen BUKO danken und ein großes Lob aussprechen!
Es war sehr bereichernd und interessant auf so viele Kollegen zu treffen, die in den ersten 
Berufsjahren stecken. Es wurde deutlich, dass wir alle ähnliche Ängste, Sorgen und An-
laufschwierigkeiten haben. Es ist toll,dass wir nun eine Möglichkeit hatten, uns über die 
Bundesländer hinweg auszutauschen.“ NN

„Ich habe die letzten Tage noch mit vielen Kollegen gesprochen, die allesamt immer noch 
voller Begeisterung von dem Jungen BUKO sprachen. Jeder von uns hat persönlich viel 
mitgenommen, was sicherlich auch ein großes Verdienst unseres Referenten, Herrn Ku-
nigkeit ist. Vielleicht könnte ja mal darüber nachgedacht werden, ob sich in 2Jahren in 
Hannover nicht eine Fortsetzung lohnen würde. Es ist einfach etwas anderes, ob ich einen 
Workshop für 2-3 Stunden besuche und dann in den nächsten eile, oder ob ich 2 halbe 
Tage Zeit habe, mit einer recht homogenen Gruppe zu arbeiten.
Es war mir ein großes Anliegen Ihnen dieses Feedback zukommen zu
lassen. Der Junge BUKO hat sich sehr gelohnt, eine Fortführung wäre super!“ NN

„Hannover 2010 ist schon vorgemerkt!““ Jeanette Wuttke, Lahr;

„Ich komme immer wieder "high" von der/dem Buko zurück , die Anregungen, die ich dort 
erhalte, und der Kontakt zu den KollegInnen beflügeln und geben neuen Schwung für den 
beruflichen Alltag.“ Wiltrud Richter, München

„Ich fand diese BUKO in jeder Hinsicht toll.“ Almut Bärwolff, Düsseldorf

Die Jung-BUKO kostet für BDP-Mitglieder 120 (für Nichtmitglieder 165) € (inklusive 
Übernachtung und Frühstück im Hotel), 



Anschließend findet zum 19. Mal der alle zwei  Jahre stattfindende Bundeskongress der 
Schulpsychologie statt.

Er hat sich zu einer Tradition für den Berufsstand der Schulpsychologen entwickelt.
Der Kongress hilft, die  eigene Identifikation mit dem ausgeübten Beruf zu finden und zu 
modellieren. Er lässt durch Medienarbeit den Berufsstand in der Öffentlichkeit und in der 
Politik präsent sein. Die Sektion bemüht sich ständig darum (mehr als 100 Medienauftritte  
2008/2009), denn es hilft den  Schulpsychologen in Deutschland, als selbstverständliches 
Unterstützungssystem für Schule wahrgenommen zu werden. Nur so lässt sich ein Aus-
bau des Berufsstandes auf Dauer vorantreiben. 
Unterstützen Sie diese wichtige berufspolitische Arbeit durch Ihre Mitgliedschaft und ggf 
auch persönliches Engagement.

Nach dem riesigen Erfolg 2008 in Stuttgart lautet das Thema dieses Mal 

„handy&computer @ schule.de“
Herausforderungen für Schule und Schulpsychologie. 
                                                                                                  

              

Das vollständige Programm und die Anmeldemöglichkeiten des bundesweiten Kongres-
ses für Schulpsychologie finden Sie unter 
http://www.bdp-schulpsychologie.de/aktuell/buko/2010/

Wir freuen uns aufs Kennenlernen, kollegialen Austausch, neue Er-
kenntnisse und gemeinsames Feiern!

Ein zusätzlicher Anreiz den Kongress zu besuchen bietet sich für alle Kollegen und Kolle-
ginnen, die eine psychotherapeutische Ausbildung machen oder approbiert sind.
Nach Rücksprache mit der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen gibt es die folgen-
den Fortbildungspunkte für die Tagung:

Junger BUKO 6 Punkte     BUKO 12 Punkte 

Der Vorstand der Sektion Schulpsychologie hat auf dem Jungen BUKO 2008 in Stuttgart 
angeregt, eine Vertretung der jungen Schulpsychogen zu benennen. Als Ansprechpartner 
kann sie die Wünsche der jungen Mitglieder an den Vorstand weitergeben.

http://www.bdp-schulpsychologie.de/aktuell/buko/2010/
http://www.bdp-schulpsychologie.de/aktuell/buko/2010/


Für Fragen, Anregungen und Ideen stehe ich als Ansprechpartnerin gerne zur Verfügung:

Anja Mommer , Aachen 
 

0241-432-45524
anja.mommer@bdp- schulpsychologie.de

Gemeinsam gestalten wir das Berufs- und Arbeitsfeld Schulpsychologie!

Sie wollen sich mit Ihren Interessen als Schulpsychologin /Schulpsychologe auch
vertreten lassen und Ihren Berufsstand stärken? 

Für 4 Euro pro Woche sind Sie bei Ihrer Berufsvertretung dabei !
http://bdp-verband.org/service/mitgliedschaft.shtml

!

                

Schaun Sie mal rein : Fotoaktion der Sektion  und machen Sie mit !

http://www.bdp-schulpsychologie.de/backstage2/sps/documentpool/2010/100414_bilder
_der_schulpsychologie.pdf

Für den Buko suchen wir noch begeisterte Fotografen mit Digitalka-
mera, die während des Kongresses die Atmosphäre und besonderen 
Momente festhalten. 

______________________________________________________________________
                 
                    impressum anja.mommer@bdp- schulpsychologie.de

                                                                                                     layout                 inge.loisch@bdp-schulpsychologie.de
                    

!
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