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Maximilian Rieländer

Von: BDP-Sektion GUS <info@bdp-gus.de>
Gesendet: Freitag, 11. Dezember 2020 17:06
An: psychologe@rielaender.de
Betreff: Newsletter 12/20, Sektion GUS

Newsletter der Sektion GUS im BDP / Dezember 2020 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

wir wünschen Ihnen Gesundheit, Hoffnungen und Zuversicht in der weltweiten Krise der Corona-Pandemie. 

Damit wir auch weiterhin gut miteinander kommunizieren können, selbst wenn Präsenztreffen nicht möglich sind, 
haben wir Sie über den Report Psychologie zu einer virtuellen Mitgliederversammlung der Sektion am 21. 12. 2020 
um 20:30 Uhr eingeladen. 

Der einzige offizielle Tagesordnungspunkt ist die Veränderung der Sektions-Geschäftsordnung, um auch in der 
Zukunft virtuelle Mitgliederversammlungen und Beschlüsse zu ermöglichen. 

Folgende Ergänzungen der Geschäftsordnung werden vorgeschlagen: 

 5.1a „Eine Mitgliederversammlung kann virtuell unter Verwendung von von der Bundesgeschäftsstelle 
vorgeschlagenen oder zur Verfügung gestellten Software-Lösungen erfolgen. Sie ist beschlussfähig, wenn 
und solange bei ordnungsgemäßer Ladung mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder teilnehmen. Eine 
virtuelle Mitgliederversammlung hat die gleichen Kompetenzen wie eine echte Mitgliederversammlung an 
einem Ort.“ 

Gerne möchten wir Ihnen darüber hinaus aber auch über die Arbeit der Sektion und der drei Fachbereiche berichten 
und mit Ihnen ins Gespräch kommen! 

Wenn Sie an der Mitgliederversammlung teilnehmen möchten, verwenden Sie dafür bitte folgenden Link: 
https://meet.bdp-verband.de/b/jul-p1t-r1p-tgp 

Sie kommen damit zur Plattform BigBlueButton, die vom BDP für diese Zwecke ausgesucht und empfohlen wurde. Es 
wäre schön, wenn Sie mit Ihrer Kamera teilnehmen könnten, damit wir uns auch sehen können. Notfalls können Sie 
sich auch telefonisch einwählen: 

Um diesem Raum per Telefon beizutreten, wählen Sie bitte: 030-62932141 
Auf Abfrage geben Sie bitte folgende Konferenz-PIN ein: 64885. 

Wir würden uns über ein Voranmeldung freuen, wenn Sie an der Mitgliederversammlung teilnehmen werden! 

Zum Thema „Klima und Psychologie“ übersenden wir Ihnen aus der Kooperation mit den „Psychologists for future“ 
einen für unsere Sektion verfassten Artikel, der unter http://www.bdp-gus.de/aktuell/Newsletter-PsychFuture-BDP-
2020-10.pdf, als Anregung zur Diskussion. Der Textinhalt gibt nicht unbedingt die Meinung des Sektionsvorstandes 
wieder, sondern stellt die Positionen der Psychologists for future dar. 

Gemäß einer Antragsvorlage von der Sektion wurde bei der DK 1/20 ein Aktionsplan für die Klimapolitik 
beschlossen:   

Um einen schnellen gesellschaftlichen Wandel in der Klimapolitik zu unterstützen, wird … unter Federführung der 
Sektion GUS ein Aktionsplan für das weitere Vorgehen des BDP entwickelt. Dazu gehören u. A. 



2

 Kooperation mit anderen umweltpsychologischen Verbänden, 
 Unterstützung der „Fridays-for-Future-Bewegung“ mit psychologischen Erkenntnissen, 
 Information der Öffentlichkeit über psychologische Prozesse im Zusammenhang mit dem Klimawandel und 

dem individuellen Verhalten im Umgang mit natürlichen Ressourcen, 
 Beratung zu individuellen und sozialen Verhaltensänderungen für mehr ökologisches Bewusstsein und 

Handeln für den Klimaschutz.  

Der Vorstand der Sektion GUS, die Bundesgeschäftsstelle und der Bundesvorstand werden … (auf den DK’s) über die 
schon umgesetzten sowie die geplanten Schritte und die Möglichkeiten des BDP zur Unterstützung der Anliegen der 
„Fridays-for-Future-Bewegung“ berichten. 

Wir planen gemeinsam mit dem Verbandsvorstand eine Arbeitsgruppe „Klima und Psychologie“ von BDP-
Mitgliedern. Wir hoffen dabei auf ein Mitwirken von Psycholog*innen, die der „Fridays-for-Future-Bewegung“ 
nahestehen und in der Initiative „Psychologists for future“ mitwirken. Sie sind hiermit herzlich eingeladen, bei den 
Aktivitäten mitzuwirken. Bitte melden Sie sich bei Interesse! 

Mit kollegialen Grüßen, bleiben Sie gesund und munter! 

Julia Scharnhorst 
Dipl.-Psych. Julia Scharnhorst MPH 
Leiterin des Fachbereichs Gesundheitspsychologie 
julia.scharnhorst@h-p-plus.de 

Rückmeldungen gehen an: 
Dipl.-Psych. Maximilian Rieländer 
Schriftführung für den Sektionsvorstand 
Müntestraße 5, 33397 Rietberg 
Tel. 05244-9274310 
psychologe@rielaender.de 
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