Kurzbefragung der BDP- Sektion Gesundheits-,Umwelt-, Schriftpsychologie
Oktober 2010
Für Ihre Rückmeldung (auch nur zu einzelnen Fragen) wären wir sehr dankbar.(Anschr. s.u.). Oder
elektronisch: Text unter http://www.bdp-gus.de/gus/gus-befrag2010.rtf - zurück an dr.r.guenther@t-online.de

1. Ihre Meinung zu einer Initiative des Verbandes für Äquivalenzfeststellung von
Masterabschlüssen mit dem Psychologie- Diplomabschluß
Soll unsere Sektion innerhalb des BDP initiativ werden, um die Aufwertung von MasterAusbildungsabschlüssen für Psychologie innerhalb des Bologna- Rahmens durch eine
Äquivalenzfeststellung mit der früheren Qualifikation als "Diplompsychologin/-e" zu erreichen, um
dadurch zur Konsolidierung unseres Berufsfeldes in der Zukunft beizutragen ? (Mittlerweile scheint
dafür politischer Spielraum wieder vorhanden zu sein). Sehr wichtig ist uns dazu die Meinung der
Mitglieder unserer Sektion, also Ihre Meinung: Soll die Sektion (und der Gesamtverband) in dieser
Richtung aktiv werden? Ich bin
( ) klar dafür ( ) eher dafür ( ) unentschieden ( ) eher dagegen ( )klar dagegen
Wichtige Gründe oder konkrete Erfahrungen für Ihre Einschätzung?
2. Fachkreis "Angewandte Kulturpsychologie". Bei der Sektionsmitgliederversammlung (dort
unter TOP 5) wollen wir auch über den Aufbau eines Fachkreises "Angewandte Kulturpsychologie"
beraten, der sich
- Fachgebieten der Kunst-, Musik-, Literaturpsychologie etc, also allen (auch)
geisteswissenschaftlich
verwurzelten Themenfeldern der Psychologie widmen,
- die Erinnerung an Fachkolleg/innen, die gerade in diesen Fachgebieten profiliert waren, aber oft
durch NS- Verfolgung ins Abseits gedrängt wurden, pflegen
- und psychohistorische Fragestellungen aufgreifen soll,
und zwar in einem ausdrücklich interdisziplinären (und natürlich sektionsübergreifend offenen)
Rahmen.
Den Versuch, einen Fachkreis mit diesen Zielsetzungen auf den Weg zu bringen, finde ich
( ) sehr gut ( ) gut, begrüßenswert ( ) nicht so begrüßenswert ( ) bin unentschieden.
Gründe für Ihre Meinung?
Mein persönliches Interesse an einem solchen Fachkreis ist nach diesen ersten Hinweisen
( ) eher gering ( ) begrenz vorhanden ( ) groß.
( ) Ich würde gern in den Informationsverteiler zu diesem Fachkreis aufgenommen werden (bitte
unter 4. Ihre (Mail-) Adresse nicht vergessen.
3. An der GUS- Fachtagung mit Mitgliederversammlungen am Sa 27.11., 11-18h, Siegburg
werde ich
( ) teilnehmen ( ) nicht teilnehmen ( ) weiß ich noch nicht
4. Meine Adresse oder Mailadresse (v.a. wg. Frage 2)
oder Regionalgebiet meines Wohnortes (= 1.Stelle Ihrer Postleitzahl) (v.a. wg. Frage 1) =__________
Bitte zurücksenden an:

BDP- Sektion Gesundheits-,Umwelt-,Schriftpsychologie
c/o Dr.R.Günther
Ganghoferstr. 28,
72764 Reutlingen

