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An: psychologe@rielaender.de
Betreff: Newsletter Februar 2022 / Sektion GUS

Newsletter der Sektion GUS im BDP 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

wir wünschen Ihnen alles Gute für dieses noch junge Jahr – vor allem natürlich Gesundheit und das baldige Ende der 
Belastungen durch die Pandemie! 

1. Save the date: Mitgliederversammlung der Sektion Gesundheits-, Umwelt- und Schriftpsychologie 

Bitte merken Sie sich schon einmal das Datum für die diesjährige virtuelle Mitgliederversammlung der Sektion GUS 
vor: 

Samstag, 26. 11. 2022, 15 – 18:30 Uhr 

Wir werden wieder ein spannendes fachliches Vortragsprogramm für Sie zusammenstellen. Außerdem stehen 
wichtige Themen für die Sektion auf dem Programm: 

 Neuwahl des Sektionsvorstands sowie der Vorstände der Fachbereiche 
 Beschlussfassung über die Zukunft des Fachbereichs Schriftpsychologie 

Über Ihre Teilnahme an der Versammlung würden wir uns sehr freuen. Noch mehr freuen wir uns, wenn Sie ab der 
nächsten Wahlperiode (2023 – 2025) für die Mitarbeit im Vorstand der Sektion oder eines Fachbereichs zur 
Verfügung stehen! 

2. Anfrage der University of Cambridge – Research Supervisors 

Dear Colleagues, 

The Junior Researcher Programme (JRP) is currently looking for six engaged PhD students and postdoctoral 
researchers in psychology (or related fields) to become Research Supervisors for the jSchool 2022. The jSchool is a 
student-driven and non-profit initiative that enables psychology students from around the world to conduct a 13-
month research project under the supervision of early-career researchers. If you are interested in this opportunity, 
you can find further details below. We kindly ask you to also circulate this email to anyone else who might be 
interested in becoming a Research Supervisor. 

This year’s jSchool will take place from 3rd to 10th of July 2022 in Siena, Italy. This year’s theme will be Sustainability: 
What Psychology can Contribute to the Sustainable Development Goals. Research Supervisors propose a research 
project within the theme and then lead a team of six students to develop the study at the jSchool. All projects 
should be conducted in 13 months within the structure of the JRP. The programme finishes with the annual JRP 
Conference held at Corpus Christi College at the University of Cambridge. 

All details are provided in the attached document and more information on the JRP and jSchool is available on 
our website. Before you apply, please make sure you have read the application guidance document published on 
our website. Applications are open until 17:00 CET on the 8th of February 2022. If you have any questions, you are 
very welcome to contact us. 



2

Best wishes, 
Sandra Geiger 
JRP Research Officer 2022-2023 

Interested in what previous supervisors have to say? Check out their testimonials here. 

Sander van der Linden, Social Decision-Making Lab, Department of Psychology, University of Cambridge |  jSchool 
Guest Lecturer 2017 

3. Anträge der Sektion für die nächste Delegiertenkonferenz  

Leider wurden auf der letzten Delegiertenkonferenz im November 2021 aus Zeitgründen nicht alle Anträge der 
Sektion bearbeitet. Daher hat der Sektionsvorstand beschlossen, dass wir zwei Anträge für die nächste DK im Mai 
2022 noch einmal stellen werden: 

1. Antrag, aus Gründen des Klimaschutzes regelmäßig jeweils eine Delegiertenkonferenz in Präsenz und die 
andere in digitaler Form durchzuführen. 

2. Antrag, dass der BDP für die nächsten zehn Jahre seiner Arbeit eine „Klimadekade“ ausrufen soll, um die 
Wichtigkeit des Thema Klimakrise auch für den Verband zu zeigen. 

4. AG Klima und Psychologie 

Obwohl der Antrag auf Ausrufen einer Klimadekade für den BDP noch nicht verabschiedet werden konnte, hat die 
AG Klima und Psychologie (moderiert von Julia Scharnhorst) beschlossen, ihre Arbeit weiterhin fortzusetzen. In der 
ersten Sitzung im Jahr 2022 hat die AG dem BDP-Vorstand angeboten, einen BDP-Bericht zum Thema Klimakrise zu 
schreiben. Der BDP-Vorstand war auf der Delegiertenkonferenz damit beauftragt worden, einen solchen Bericht bis 
zum Jahr 2023 zu erstellen. Jetzt wird die AG diese Aufgabe übernehmen und hat bereits mit den 
Vorbereitungsarbeiten begonnen. Als erstes werden wir nach Themen für den Bericht suchen und danach mögliche 
Autorinnen und Autoren um einen Beitrag bitten. 

5. Klimakrise als Thema in der EFPA  

Dr. Felix Peter (Mitglied der AG Klima und Psychologie im BDP) wurde vom BDP für die Working Group „Expert 
Reference Group Climate & Psychology“ benannt. Neben ihm ist für die DGPs Prof. Gerhard Reese dort vertreten. 
Bislang haben zwei Treffen stattgefunden, das nächste Treffen ist sehr zeitnah geplant, i.d.R. monatlich. Es werden 
gemeinsame Stellungnahmen, sog. „Green Papers“, erarbeitet, die auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 
werden sollen. Außerdem wollen einige Aktive die Forderungen der Gruppe auf Kongressen u.a. vertreten. Ein 
weiteres Anliegen ist es, bestimmte (klimapsychologische) Begrifflichkeiten in der psychologischen Wissenschaft zu 
etablieren. FP wird weiter kontinuierlich berichten. Informationen zur EFPA-Initiative, deren Teil die Arbeitsgruppe 
ist, gibt es hier: https://www.efpa.eu/european-psychology-and-climate-change  

Das Standing Committee on Psychology and Health der EFPA (Julia Scharnhorst vertritt dort die deutsche 
Psychologenschaft) hat in seinem Arbeitsplan jetzt auch das Thema Gesundheit und Klimakrise aufgenommen. 

6. Psychologische Forschungen zur Corona-Pandemie auf der GUS-Website 

Dr. Rudolf Günther hat einige Beiträge aus der internationalen Forschung zur Corona-Pandemie zusammengetragen. 
Sie finden diese Quellen auf der Website der Sektion GUS: 

https://www.bdp-verband.de/sektion-gus/aktuelles/2022/2022-01-24-corona-forschungen.html 

Wir freuen uns über Rückmeldungen, Veränderungsvorschläge oder auch eigene Beiträge zum Newsletter von 
Ihnen! 
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Gibt es etwas, was wir von Ihnen für die anderen Kolleginnen und Kollegen der Sektion GUS veröffentlichen sollten? 
Eine Mail genügt! Mail: info@bdp-gus.de 

Mit kollegialen Grüßen, 
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 
mailto:psychologe@rielaender.de 

 


