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Liebe Leserinnen und Leser 

Liebe vipp-Mitglieder 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

 

Das Jahr hat sich verabschiedet, die 

Kerzen flackern noch, der Tee dämpft 

und draussen wirbelt der Schnee. Es 

ist der Moment um Rückblick zu hal-

ten. Als Präsidentin frage ich mich, 

was haben wir, der Vorstand und ich, 

zusammen für den vipp im 2012 ei-

gentlich gemacht? 

Wie der milde Teeduft ziehen die Ge-

danken vorbei… Erinnerungen an die 

Telefonate und 

Mails bei der 

Erstellung der 

neuen Adress-

liste, die gut be-

suchte 33. MV 

an der UNI Lu-

zern mit der an-

geregten Strate-

giediskussion 

zu Input-Output 

vipp - die posi-

tive neue Inputs 

brachte und ein 

neues Ehren-

mitglied der 

Gründungspräsident Bruno Bach- 

 

 

 

 

 

mann. Da waren aber auch die Fahrten 

ins Tessin und nach Bern zur FSP-

Präsidialkonferenz mit ihren heftigen 

Debatten - zum Glück wurde das Le-

gislaturprogramm FSP 2013-2017 

daraufhin von der Delegiertenver-

sammlung in Bern angenommen.  

7. Februar, 24. April, 21. August und 

13. November 2012 …  

Die vipp Vorstandsitzungen, jeweils 

über drei Stunden intensiver Aus-

tausch mit unzähligen Gedanken und 

Entscheidungen  -  eine Zeit mit enga-

gierten Psychologen/innen, humor-

voll, offen, kritisch und zuverlässig – 

es ist als Präsidentin ein gutes Gefühl, 

sich auf diesen Vorstand verlassen zu 

dürfen! 

…Fortsetzung Seite 3… 

 
 

 

Auf dem Bild rechts: 

Die vipp-Präsidentin Franziska Eder! 

Fasnacht 2013 in Luzern 

 

 

 

VORMERKEN 

Mitgliederversammlung 

Freitag, 24. Mai 2013  
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Neue vipp- 

             Mitglieder 
 

Mutationen: Januar 2012  

bis Dezember 2012 
 

Der Vorstand heisst folgende neue 

Mitglieder herzlich willkommen: 

 

Baumann Nadine, Bern 

Schulpsychologischer Dienst Malters  

 

Heller Irma, Luzern 

Care Team Luzern / Luzerner Polizei 

Luzern 

 

Lieber Claudia, Luzern 

Schweizerisches Paraplegiker Zent-

rum Nottwil  

 

Reichmuth Stefan, Mettmenstetten  

IV-Berufsberater Luzern  

 

Townend Marcus, Wilen (OW) 

 Kant. Verwaltung, Sarnen    

 

Sommer Astrid, Zug 

Luzerner Polizei  

Siegentaler Reto, Obernau 

Selbständige Tätigkeit als psychologi-

scher Berater Luzern  

 

Kämpfen Maurin, Stans 

Schulpsychologischer Dienst Nidwal-

den  

 

Emmerich Juliane, Zug 

Psychiatrische Klinik Universitätsspi-

tal Zürich  

 

Schlup Barbara, Zürich 

Klinik Meissenberg Zug  

 

Kristo Jesenka, Emmenbrücke 

Institut Waldheim Emmenbrücke  

 

Stallkamp Rolf, Luzern 

KJPD Schwyz  

 

Pache Soldanella, Luzern 

Psychotherapie Lenzburg  

 

Kast Monika, Adligenswil 

SPD Adligenswil  

 

Pitscheider Gerhard, Altdorf 

Praxis Parlami Altdorf 

 

Odermatt Esther,  Oberkirch 

SPD Sursee  

 

Stoikovic Dragica, Wettingen 

Psychoanalytische Praxis Luzern 

 

Austritte: 

Bollhalder Kurt, Hünenberg See 

Gut Evelyne, Walchwil 

Hotz Franziska, Baar 

Klingenbeck Peter, Luzern 

Mathieu Barbara, Sempach 

Müller- Bouquet Peter, Sarnen 

Pena Odalys, Adligenswil 

Plüss Tanja, Buonas 

Räz Werner, Luzern 

Reichelmeier Franziska, Zürich 

Scheufele Judith, Auw 

Schirtz Andrée, Luzern 

Stamm Susanne, Ebikon 

Thum Anja, Luzern 

Tresch Albert, Hidisrieden 

Vonwil Patrick, Hünenberg 

 

Mitglieder- 

               Statistik 
 

Entwicklung der Mitgliederzahlen  

seit der Gründung 1979: 
 
Jahr Mitglieder Jahr Mitglieder 

1979 20             2001      124 

1986 30             2002      131 

1992 42             2003      141 

1996 60             2004      148 

1997 71             2005      157 

1998 86             2006      163 

1999        109            2007      168 

2000        112            2008      173 

                  2009        178             

                                  2010        193 

                  2011        200 

 

Mitgliederzahl am 

31. Dezember 2012: 

203 
 

Psychologinnen: 142 

Psychologen: 61 
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Aus dem Vorstand… 
 
 

…Fortsetzung Aktuell… 

 

Draussen wird es langsam dunkel… 

12,13… 14... neue Mitglieder, mehr 

als eines pro Monat, sind 2012 zum 

vipp gestossen – wir wachsen weiter. 

Eine wegweisende positive Entschei-

dung ist gefallen, die FH-Psychologen 

endlich auch als ordentliche Mitglie-

der der FSP zu zulassen, die Statuten 

wurden angepasst und neue Mitglie-

derkategorien geschaffen - auch für 

Pensionierte. 

Wie war das nochmals mit dem politi-

schen Engagement? Vier Stellung-

nahmen im 2012 hat der Vorstand zu-

sammen mit einzelnen Mitgliedern 

oder der neuen Arbeitsgruppe verfasst 

und eine politische Aktion durchge-

führt. 

 

Der Abendstern leuchtet…. „Stern-

stunden“… ja auch die gab es im 

2012! 

Die spontane Zusage des IHP zur Or-

ganisation des Chlausanlass 2012 mit 

der rekordmässigen Teilnahme von 

über 60 Mitglieder, die Weiterbil-

dungsveranstaltungen im Romerohaus 

oder der „Businesslunch“ mit den 

zwei jungen vipplerinnen, die sich mit 

vollem Elan an die neue Vorabend-

veranstaltung für 2013 wagen. 

Jetzt weiss ich es: Gemacht haben wir 

einiges! Allen die mitgeholfen, unter-

stützt oder teilgenommen haben ein 

herzliches Danke … und euch allen 

viel Glück im 2013! 

 

Franziska 

Eder 

Präsidentin 

vipp 

 

 

 

 

 

...wieder ohne 

Maske! 

 

vormerken 

 

34. Mitgliederversammlung 

 

Freitag, 24. Mai 2013 

in 

Küssnacht a.R. 

 
Einladung folgt. 

 

vormerken 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.vipp.ch 
 

Informativ. 

Farbiger Psychofax. 

Ein Mausklick genügt! 

Geschützter Bereich für 

vipp-Mitglieder! 

 

Die Mitgliederliste auf 

der Homepage 

▼ 
 

> Benutzername 

> Passwort 

> Login 

 

www.vipp.ch 
 

Das persönliche  

Login kann bestellt  

werden bei: 
kurt.zwimpfer@lups.ch 

 

Protokoll der  

33. Mitgliederversamm-

lung des vipp  

 
Universität Luzern  

Freitag, 11. Mai 2012  

 

Dauer: 15.00 – 17.30 Uhr  

 

Anwesend sind 38 Mitglieder: 

Amstutz Sylvia, Aschwanden Edith, 

Berner-Hürbin Annie, Bleichenbacher 

Geiger Manuela, Brantschen Karin, 

Britschgi David, Bründler Markus, 

Casagrande Cristina, Christen Stefan, 

Doppmann Karin, Eder Otto, Eg-

genschwiler Ulla, Enz Ruth, Haber-

macher Marie-Theres, Hubacher Urs, 

Lichtsteiner Marianne, Mantz Patricia, 

Muff Gabrielle, Müller Willi, Ober-

holzer Niklaus, Oesch Manuela, 

Reichmuth Stefan, Rothenbühler Eva, 

Rumi Rosa, Schmidt Egon, Siegentha-

ler Reto, Sonderegger Peter, Stamm 

Josef, Talirova Denisa, Tordjmann 

Marianne, Weibel Helen, Wetli Do-

minic 

Vorstand: Eder Franziska, Buchmann 

René,  Fritsche Priska, Reinecke Mar-

gareta, Stucki Brigitte, Vogel Sonja 
 

Entschuldigte:  

Bächinger Bernhard, Bachmann Bru-

no, Bollhalder Kurt, Bueren Jarchow 

Astrid, Burri Sarah-Noelle, Costan 

Jlona, Erni Katja, Felix Reinhard, 

Fontanive Hansheini, Fries Alexander, 

Geiger Christian, Geismar Raymond, 

Goedhart Madeleine, Grimaudo Tan-

ja, Helfenstein Pia, Heller Irma, Jäggi-

Ulrich Daniela, Kehl Dori, Kost René, 

Kupper Cilly, Lanz Caroline, Lätsch 

Marianne, Lieber Claudia, Lütolf Pe-

ter, Macek Margrit, Marty Josef, Mül-

ler Andrea, Oertli Esther, Oswald Ja-

kob Edith, Rufer Ursula, Schaub 

Claudia, Scheufele Judith Dominique, 
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Schmid Elisabeth, Simon Lienert Sa-

rah-Noelle, Sommer Astrid, Spitz Mi-

chael, Stadelmann-Schultz Monika, 

Stalder Franz, Stamm Susanne, Stein-

ke Lothar, Tschopp Bos Carmen, Un-

ternährer Helen, von Büren Jarchow 

Astrid, von Däniken Hans-Jörg, von 

Holzen Ernesta, Widmer Sandra, Wolf 

Karin, Wyss Maja, Zimmermann And-

rea, Zwimpfer Kurt  

 

1. Begrüssung 

Um 15.05 beginnt die Präsidentin 

Franziska Eder die 33. MV des vipp 

und begrüsst die Anwesenden. Es ha-

ben sich erfreulicherweise fast 40 Per-

sonen für die MV angemeldet. 

An dieser MV wird eine Statutenände-

rung vorgeschlagen, welche auch 

Fachhochschulabsolventinnen und -

absolventen den ordentlichen Zugang 

zum vipp ermöglicht (gemäss PsyG). 

Aus diesem Grund wurde die Uni als 

Durchführungsort für die MV gewählt 

mit ihrer Lage zwischen den drei 

Fachhochschulen PHZ, HSLU Soziale 

Arbeit und Wirtschaft. 

 

2. Wahl der Stimmenzählenden  

Es wird Josef Stamm zum Stimmen-

zähler gewählt. Im Raum sind 37 

Stimmberechtigte anwesend. 

 

3. Protokoll der 32. MV vom  

16. Juni 2011 in Luzern 

 

Das Protokoll der 32. MV  vom 

16.06.2011 wird einstimmig geneh-

migt und verdankt.  

 

4. Berichte  

 

Bericht der Präsidentin Franziska 

Eder 

Die Präsidentin Franziska Eder ver-

weist auf den zugestellten Bericht im 

Vorversand und verdankt noch einmal 

das grosse Engagement der mitwir-

kenden Mitglieder. Der Verband lebt 

von all denen, die mithelfen!  

Der Bericht wird einstimmig ange-

nommen.  

Bericht des FSP-Vorstandmitglieds 

Peter Sonderegger: „FSP wohin?“ 

Peter Sonderegger ist seit knapp ei-

nem Jahr Mitglied des FSP-

Vorstandes und berichtet anstelle der 

FSP-Delegierten über die aktuelle Si-

tuation bei der FSP.  

Peter Sonderegger berichtet aus der 

Arbeit aus dem FSP-Vorstand und 

stellt anhand einiger Fotos die aktuel-

len Vorstandsmitglieder und die Ge-

schäftsstellenleiterin Verena Schwan-

der vor. Mit 6-8 halbtägigen Vor-

standssitzungen und zwei Retraiten 

pro Jahr, häufigen Mails, Telefonge-

sprächen und zu verarbeitenden Un-

terlagen ist die Arbeitsbelastung hoch, 

es werde aber in einem sehr guten, 

lustbetonten Arbeitsklima gut organi-

siert und konzentriert gearbeitet.  

An der letzten FSP-Delegiertenver-

sammlung im Juni 2011 wurde viel 

Misstrauen gegenüber dem Vorstand 

geäussert, es gab heftige und sehr per-

sönliche Diskussionen unter den De-

legierten, insbesondere zu den beiden 

wichtigen Themen „Aufnahme von 

FH-Absolventen“ (angenommen) und 

„Erhöhung der Mitgliederbeiträge“ 

(abgelehnt). Da die Erhöhung der 

Mitgliederbeiträge notwendig ist für 

das Weiterverfolgen wichtiger Projek-

te, wurde im letzten Jahr intensiv an 

der Argumentation gearbeitet. Es wird 

sich an der Delegiertenversammlung 

vom 23. Juni 2012 zeigen, ob die bes-

sere Kommunikation gefruchtet hat. 

Wird die Erhöhung der Mitgliederbei-

träge erneut abgelehnt, können keine 

neuen Projekte mehr realisiert werden 

wie z.B. das Vorhaben, die Psychothe-

rapie in die Grundversicherung zu 

bringen, die Berufsfelder der Psycho-

logInnen zu erweitern, die Weiterbil-

dung zu verbessern etc. Peter Sonde-

regger betont, dass das Psychologie-

berufegesetz PsyG nicht das Ende der 

FSP-Arbeit ist, sondern erst der An-

fang.  

Der Bund wird angesichts der jüngs-

ten Entwicklungen der immer wichti-

gere Partner, dem entsprechend pro-

fessionell begegnet werden sollte. 

Der vipp wird innerhalb der FSP als 

kleiner, aber innovativer Verband 

wahrgenommen, der mit einem gut 

funktionierenden Vorstand sehr gut 

organisiert ist.  

Der Vortrag von Peter Sonderegger 

wird mit Applaus verdankt. 

  

Bericht der Kommission Weiterbil-

dung, Karin Brantschen  

Die drei Veranstaltungen aus dem 

Weiterbildungszyklus 2011/12 sind 

abgeschlossen. Es hatte etwas weniger 

Anmeldungen als im Jahr davor.  

• 01.09.11: Gunther Schmidt / 

Kompetenz-aktivierende Bera-

tung für komplexe Situationen der 

heutigen Zeit 

• 13.01.12: Hans-Werner Bierhoff / 

Narzissten im Vormarsch – Her-

ausforderung für die Schule 

• 23.03.12: Nicole Brugmann / 

Zürcher Ressourcen Modell. 

ZRM mit Kindern und Jugendli-

chen 

Die frühere jährliche Zusatzveranstal-

tung „Good Practice Praxishalbtag“ 

wird neu überdacht. 

Finanzen: per 31.5.2012 beträgt der 

Kontostand der Weiterbildung Fr. 

32‘376.- 

 

Franziska dankt der Weiterbildungs-

kommission für das tolle Engagement, 

an Veranstaltungen innerhalb der FSP 

wird Franziska immer wieder auf das 

gute Weiterbildungsprogramm des 

vipp angesprochen.  

 

Bericht der Sektion Schulpsycholo-

gie Kanton Luzern (Sektion SPD 

LU), Brigitte Stucki 

Brigitte Stucki berichtet über folgende 

Aktivitäten der Sektion Schulpsycho-

logie Kanton Luzern: 

• Am 02.09.2011 erschien nach ei-

nem Interview mit Brigitte Stucki 

im Rigi-Anzeiger ein Artikel zum 

Thema „Kinder brauchen Halt - 

Wenn es in der Schule nicht rund 

läuft“. 

• Die Redaktionsgruppe ‚Newslet-

ter Schulpsychologie’ arbeitet an 
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der Erstausgabe (Inhalte, Adress-

sammlung, technische Lösungen). 

• Im Rahmen des Projektes ‚Ar-

beitsplatz Schule’ sollen alle 

Lehrpersonen um 1-2 Lohnklasse 

angehoben werden. Bisher waren 

die SchulpsychologInnen den 

Mittelschullehrpersonen gleichge-

stellt.  

Eine Lohnumfrage in den Nach-

barkantonen ergab, dass Luzern 

nicht abfällt.  

In der Ämterkonferenz der Schul-

dienstleitungen wurde in Aussicht 

gestellt, dass die Schuldienstmit-

arbeitenden ebenfalls eine Lohn-

klassenerhöhung erfahren. Die 

Umsetzung wurde aber sistiert, 

weil das Budget 2012 vom Kan-

tonsrat nicht angenommen wurde. 

In der Ämterkonferenz der Schul-

leitungen im Frühling wurde mit-

geteilt, dass die Schuldienste vom 

Lohnklassenanstieg ausgenom-

men sind. Es erfolgte eine schrift-

liche Stellungnahme an den Re-

gierungsrat. Im Antwortschreiben 

von Dr. Charles Vincent wurde 

eine Überprüfung der geltenden 

Funktionsbewertung in Zusam-

menarbeit mit der Dienststelle 

Personal angekündigt. 

 

Als weiteres nahm Brigitte Stucki an 

den Strategiegruppensitzungen der 

Kant. Konferenz Schulpsychologie 

teil. Vernehmlassungen fanden dieses 

Jahr keine statt. 

 

Der Bericht von Brigitte Stucki wird 

mit Beifall verdankt. 

 

6. Finanzen   

 

Jahresrechnung 2011, Sonja Vogel 

Die Kassierin Sonja Vogel informiert 

über die Finanzen: 

Das Eigenkapital des vipp beträgt per 

31.12.2011 Fr. 31‘395.12. Es kann ein 

Gewinn von Fr. 4‘894.40 ausgewiesen 

werden. 

Die Zahlungsmoral ist hoch bei den 

vipp-Mitgliedern. Es gibt eine geringe 

Anzahl Mitglieder, die seit Jahren 

nicht mehr bezahlt haben. Der Vor-

stand hat eine Mahngebühr beschlos-

sen von Fr. 20.- nach der zweiten Zah-

lungserinnerung. Ein Mitglied, das 

auch bei der FSP nicht mehr auffind-

bar ist, wird vom Verband ausge-

schlossen. Urs Hubacher regt an, sich 

Gedanken zu machen, wie man das 

Kapital gewinnbringend anlegen 

könnte.  

 

Bericht der Revisorinnen,  Ruth 

Enz 

Die Kontrolle der Rechnungsreviso-

rinnen Ruth Enz und Sylvia Amstutz 

hat keine Unstimmigkeiten ergeben. 

Sonja Vogel konnte zusätzliche Fra-

gen souverän und zufriedenstellend 

beantworten. Die Rechnung wird der 

MV zur Annahme empfohlen und es 

wird darum gebeten, der Rechnungs-

führerin mit einem grossen Applaus 

die Decharge zu erteilen. Die anwe-

senden Mitglieder genehmigen mit 

Beifall die Jahresrechnung. Die beiden 

Revisorinnen bekommen für ihre Ar-

beit eine Flasche Prosecco, um ihre 

trockene Arbeit ein bisschen spritziger 

zu machen.  

 

Budget 2012/13, Sonja Vogel 

Im Budget 2012 sind etwas höhere 

Ausgaben vorgesehen als im vorange-

gangenen Jahr, insbesondere wird eine 

Erhöhung des vipp-IT-Budgets auf Fr. 

1500.- beantragt für die ersten Schritte 

zur Modernisierung der Verbandsho-

mepage. Nach Rücksprache mit Kurt 

Zwimpfer ist eine Aktualisierung der 

Homepage dringend notwendig, da 

gewisse Updates aufgrund der veralte-

ten Technik nicht mehr möglich sind. 

Kurt Zwimpfer schlägt einen externen 

Fachmann vor, der die richtigen 

Massnahmen zu einem machbaren 

Aufwand erledigen kann.  

Es taucht die Frage auf, was alles im 

Budgetposten Mitgliederversammlung 

enthalten ist: dazu gehören Raummie-

te, Apéro, Aufwände für das Rahmen-

programm (z.B. Führungen. Referate) 

und das Essen für anwesende Neumit-

glieder. 

Das Budget wird einstimmig ange-

nommen. Die Präsidentin regt noch 

einmal einen herzlichen Applaus an 

für die Arbeit von Sonja Vogel.  
 

6. Antrag des Vorstandes zu 

neuen Mitgliederkategorien  

Die Präsidentin berichtet über die Ge-

danken, die sich der Vorstand über die 

Schaffung neue Mitgliederkategorie 

gemacht hat für langjährige und ver-

dienstvolle vipp-Mitglieder. 2008 

wurden die ersten Ehrenmitglieder 

gewählt. Da nicht alle verdienstvollen 

Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ge-

macht werden können, wurden zwei 

neue Mitgliederkategorien entworfen:  

Freimitglied:  

Freimitglied des vipp kann auf Gesuch 

hin werden, wer kumulativ folgende 

Punkte erfüllt: Aufgabe der berufli-

chen Tätigkeit; Vollendung des 62. 

Altersjahres, vipp-Mitgliedschaft seit 

mindestens 15 Jahren.  

Freimitglieder sind keine FSP-

Mitglieder mehr, da dort die Mitglied-

schaft mit der Pensionierung erlischt.  

Mitglieder, die vom Alter her als 

Freimitglieder in Frage kämen, wer-

den jeweils Anfang Jahr vom Vor-

stand kontaktiert. Der vipp-Vorstand 

ist jedoch nicht informiert, wer beab-

sichtigt, seine Berufstätigkeit auf-

zugeben.  

Pensionierte:  

Pensionierte (62. Altersjahr vollendet, 

berufliche Tätigkeit aufgegeben) kön-

nen neu auch ausserordentliches Mit-

glied werden; in diesem Fall ist die 

Mitgliedschaft bei der FSP nicht mehr 

zwingend. Wer als ordentliches Mit-

glied im vipp bleiben will, muss nach 

der Pensionierung bei der FSP den 

halben Beitrag bezahlen.  

 

Es entsteht eine lebhafte Diskussion, 

wann welcher Beitrag bei der FSP 

bzw. beim vipp bezahlt werden muss 

(Fragen von Markus Bründler und 

Ruth Enz), welche Leistungen die ein-

zelnen Mitgliedschaftskategorien 

beinhalten (Frage von Josef Stamm) 

und was der Unterschied ist zwischen 
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einem Ehrenmitglied und einem Frei-

mitglied.  

Zudem ist unklar, wie es in den neuen 

Mitgliederkategorien mit den Fachti-

teln aussieht.  

Ruth Enz schlägt vor, die Idee von Jo-

sef Stamm aufzunehmen, die Leistun-

gen klar darzustellen und die Abstim-

mung an die nächste MV zu bringen.  

Urs Hubacher schlägt vor, die Statu-

tenänderung unter dem Vorbehalt an-

zunehmen, dass die Fachtitel weiterhin 

getragen werden dürfen.  

 

Der Vorstand klärt die Frage zu den 

Fachtiteln und wird die Information 

auf der vipp-Homepage veröffentli-

chen. 

 

Der Vorschlag des Vorstandes wird 

mit einer Enthaltung angenommen un-

ter dem Vorbehalt, dass auf der Ho-

mepage noch genauer informiert wird. 

Nachtrag: Die Abklärungen von Fran-

ziska Eder ergeben, dass der FSP-

Mitgliederbeitrag bezahlt werden 

muss, solange ein Fachtitel der FSP 

getragen wird, dies kann auch der Bei-

trag für Pensionierte sein. 

  

7. Statutenänderung  

Die Statuten müssen für die Aufnahme 

von FH-Absolventen angepasst wer-

den. Die FSP hat dem vipp-Vorstand 

einen Vorschlag vorformuliert abge-

geben, dieser Vorschlag wird ein-

stimmig angenommen.  

 

Man kann bei der FSP nur noch per 

Ende Jahr mit 3-monatiger Kündi-

gungsfrist austreten. Das hat innerhalb 

des vipp in drei Fällen zu Missstim-

mung geführt. Franziska Eder schlägt 

vor, die Kündigungsfrist des vipp der 

FSP anzupassen. Der Vorschlag wird 

einstimmig angenommen.  

 

8. Diskussion Input-Output 

Der vipp-Vorstand hat sich in einigen 

Vorstandssitzungen über den Input 

und Output des vipp Gedanken ge-

macht. Diese Strategiediskussion wird 

den Mitgliedern präsentiert und die 

Meinung der Mitglieder erfragt. Es 

entsteht eine lebhafte Diskussion und 

einige neue Inputs für den Vorstand 

zum Weiterentwickeln. Der Vorstand 

bleibt dran und informiert weiter. 

 

9. Wahlen 

Franziska Eder dankt dem Vorstand 

für die Zusammenarbeit im letzten 

Jahr. Es sind Bestätigungs- und eine 

Ersatzwahl zu tätigen.  

 

Vorstand / Bestätigungen 

Bestätigt für die Arbeit im Vorstand 

um weitere zwei Jahre werden:  

1. Margareta Reinecke für Mitglie-

der und PR  

2. Franziska Eder als Präsidentin 

 

Vorstand / Ersatzwahl 

Priska Fritsche verlässt nach acht Jah-

ren den Vorstand.  

Als neues Vorstandsmitglied wird Ro-

sa Rumi vorgeschlagen und einstim-

mig mit Applaus gewählt.  

Die Arbeit von Priska Fritsche wird 

herzlich verdankt.  

 

Rechnungsrevisorinnen / Bestäti-

gung 

Sylvia Amstutz wird mit Applaus als 

Revisorin für weitere zwei Jahre bes-

tätigt.  

 

10. Mitglieder und Mutationen 

Neue Mitglieder 

Es werden die anwesenden Neumit-

glieder begrüsst:  

 

Stefan Reichmuth, Reto Sie-

genthaler, Karin Doppmann. 

 

Irma Heller und Claudia Lie-

ber, ebenfalls neue Mitglieder, 

kommen zum Apéro. 

 

Gabrielle Muff, David 

Britschgi und Dominik Wetli 

sind neu ordentliche Mitglie-

der als Fachhochschulabsol-

venten. 

Aktuell beträgt die Zahl der vipp-

Mitglieder 206.  

 

11. Verleihung der Ehrenmit-

gliedschaft 

Auch dieses Jahr wird aufgrund seiner 

langjährigen Verdienste ein Mitglied 

zum Ehrenmitglied vorgeschlagen: 

Bruno Bachmann. Bruno Bachmann 

war der Gründungspräsident des heu-

tigen vipp (damals noch VIKJP). Die 

Ehrenmitgliedschaft wird mit drei 

Enthaltungen genehmigt. Die Laudatio 

erfolgt im Anschluss am Apéro, da 

Bruno Bachmann erst dann zu uns 

stossen kann. 

 

12. Varia 

Markus Bründler verweist auf den 20. 

Bundeskongress für Schulpsychologie 

vom 26.-28. September 2012 in Müns-

ter/Deutschland und legt dafür Flyer 

auf. 

 

Termine 2012/2013 

Delegiertenversammlung FSP: 

23. Juni 2012 

Präsidialkonferenz FSP: 

24. November 2012 

vipp-Samichlaus, wenn möglich in 

Zug: Anfang Dez. 2012 

 

 

Für das Protokoll:   

Luzern, 11. Mai 2012  
Priska Fritsche 

Aktuarin 

Franziska Eder  

Präsidentin  

Sonja Vogel 

Kassenverantwortliche  
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Bilder der 32. MV 

des vipp in Luzern 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Anwesende Neumitglieder  
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Der Vorstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...weitere Bilder Seite 19... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategiediskussion 
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Kinderschutz  

und Psychologie 
 

Anlässlich der Diskussion an der MV 

2012 zu den Schwerpunkten des vipp 

ist der Bedarf einer besseren Vertre-

tung der Kinder- und Jugendpsycho-

logie im Brennpunkt des neuen Schei-

dungsrechtes entstanden. Die Frage 

der Kinderschutzthematik im Schei-

dungsrecht sollte nicht nur den Ge-

richten und den Juristen überlassen 

werden. Geplant ist die Bildung einer 

Arbeitsgruppe, die sich mit dem The-

ma Kinder in Scheidungssituationen 

und die Möglichkeit der Kinder- und 

Jugendpsychologie im Kindsschutz-

recht widmet.  

 

Edith Aschwanden und Sonja Vogel 

besuchten die öffentliche Veranstal-

tung des Vereins Mediation Zentral-

schweiz zum Thema Kindes- und Er-

wachsenenschutz – Chancen und 

Grenzen der Mediation. Unten ein 

Abschnitt mit einer Zusammenfassung 

des Referats und einige Erkenntnisper-

len aus der anschliessenden Diskussi-

on. Das Handout der Referentin And-

rea Staubli, Gerichtspräsidentin Be-

zirksgericht Baden kann auf 

www.mediationzentralschweiz.ch/cms

/veranstaltungen.html heruntergeladen 

werden. 

 

Aufgefallen ist, dass in nur wenigen 

Kinder- und Erwachsenenschutz Be-

hörden (KESB) PsychologInnen ver-

treten sind. Die Vernetzung mit diesen 

könnte interessant sein. 

 

Die Arbeitsgruppe befindet sich im-

mer noch im Aufbau. In der Zwi-

schenzeit besteht sie aus 3 Mitglie-

dern. Weitere Interessierte sind will-

kommen! 
Sonja Vogel 

sonja.vogel@ow.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindes- und Erwachsenenschutz 

– Chancen und Grenzen der 

Mediation  

 

Öffentliche Veranstaltung vom 21. 

November 2012: Rückblick und Er-

kenntnisse  

 

Am 1. Januar 2013 tritt das neue Kin-

des- und Erwachsenenschutzrecht in 

Kraft. Anstelle der Vormundschafts-

behörden werden spezialisierte, inter-

disziplinäre Kindes- und Erwachse-

nenschutzbehörden das neue Recht 

vollziehen. Nebst rechtlichen Neue-

rungen sind damit auch neue Formen 

der Zusammenarbeit und neue Abläu-

fe der Entscheidungsfindung verbun-

den. Welche Rolle kann dabei die 

Mediation spielen? Welches sind ihre 

Chancen und Grenzen?  

Die Herbstveranstaltung des Vereins 

Mediation Zentralschweiz (VMZS) 

war diesem Thema gewidmet. Rund 

50 Personen aus allen Zentralschwei-

zer Kantonen haben in Luzern an die-

sem Informations- und Weiterbil-

dungsanlass teilgenommen. Über-

durchschnittlich vertreten waren Per-

sonen, die künftig in der einen oder 

anderen Funktion in KESB-Behörden 

tätig sein werden. Vertreten waren die 

Berufe, welche mit Blick auf die vom 

neuen Recht geforderte Professionali-

tät und Interdisziplinarität vertieft zu-

sammenarbeiten werden: Juristen, 

Anwälte, Sozialarbeiter, Psychologen, 

Pädagogen. Viele von ihnen verfügen 

nebst ihrem Grundberuf auch über ei-

ne Ausbildung als Mediatorinnen und 

Mediatoren.  

In ihrem Referat schärfte lic. iur. And-

rea Staubli (Bezirksgerichtspräsiden-

tin Bezirksgericht Baden und Media-

torin SDM) den Blick für die Heraus-

forderungen, welche für die interdis-

ziplinäre Zusammenarbeit mit dem 

neuen Recht verbunden sind. Weiter 

zeigte sie auf, wo sie Möglichkeiten 

für die Mediation sieht. Sie kam dabei 

zum Schluss, dass im Gegensatz zum 

Kindesschutz im Erwachsenenschutz 

die Spielräume für die Mediation rela-

tiv eng sind. Dabei wies sie auch dar-

auf hin, dass es je nach kantonalen 

Verfahrensvorschriften Unterschiede 

gibt und sie ermunterte dazu, die 

Spielräume mutig und kreativ zu nut-

zen.  

Die angeregte Diskussion machte 

deutlich, dass sowohl in organisatori-

scher Hinsicht als auch bezüglich der 

Anwendung des neuen Rechts noch 

viel Arbeit ansteht. Der Anlass zeigte 

aber auch, dass das Interesse und die 

Bereitschaft gross sind, das neue 

Recht professionell und im Sinne ei-

nes herausfordernden Lernprozesses 

umzusetzen. Dabei sei ein laufender 

Informations- und Gedankenaustausch 

über die Kantonsgrenzen hinweg für 

eine möglichst einheitliche und koor-

dinierte Rechtsanwendung unabding-

bar.  

 

Otmar Kreiliger (Anwalt und Media-

tor sowie VMZS-Vorstandsmitglied) 

fasste seine Überlegungen und Ein-

drücke zum Anlass in den schon zur 

Tradition gewordenen „Erkenntnisper-

len“ wie folgt zusammen: 
  

Das Leben ist vielfältig. Wunsch 

und Wirklichkeit klaffen oft aus-

einander. Dies zeigt sich bei 

Kindern und Erwachsenen, die 

Schutz brauchen, in besonderer 

Weise. Vieles ist nicht justiziabel. 

Der schriftliche Entscheid einer 

Behörde wird oft nicht beachtet, 

da die Betroffenen diese Sprache 

nicht verstehen bzw. da sie sich 

nicht ernst genommen fühlen. 

Es braucht für den Schutz von 

Kindern und Erwachsenen Mut 

zu kreativem Vorgehen. Die Res-

sourcen der Betroffenen müssen 

erkannt und genutzt werden. Es 

braucht Zeit, um eine Lösung 

entstehen zu lassen. Damit sind 

oft nicht nur Wochen, sondern 

sogar Monate gemeint. Die in-

terdisziplinäre Zusammenset-

zung der Kinder- und Erwachse-

nenschutzbehörde (KESB), wie 

sie vom neuen Recht vorgesehen 

ist, kann dazu eine wertvolle Hil-

fe bieten. Fachleute aus ver-

schiedenen Fachbereichen, die 

konstruktiv zusammenwirken, 
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ermöglichen eine breite Sicht 

und erhöhen die Chancen, auf 

umsetzbare Lösungen. 

Mediation kann hier einen wich-

tigen Beitrag leisten. Sie kann 

die Beteiligten und Betroffenen 

zusammenführen und mithelfen, 

die verschiedenen Sichtweisen, 

Ziele und Befindlichkeiten trans-

parent zu machen. Damit kann 

die Akzeptanz von Lösungen, 

auch wenn sie letztlich von einer 

Behörde festgelegt werden, bei 

den Betroffenen deutlich erhöht 

werden. Das spart Zeit und Kos-

ten. Letztlich fördert sie so das 

Ziel der Gesetzesrevision: Den 

Schutz von Kindern und Erwach-

senen. 

 

VMZS / Information / 22. November 

2012 

 

 

 

Stellungnahme des vipp 

zur Strategie der FSP  

2013 -17 und der Vor-

schläge zur zusätzlichen 

Finanzierung 
 

I. Stellungnahme zur Strategie   

    der FSP 2013-2017  

 

Grundsätzliche Bemerkungen:   

Die Arbeit der FSP wird als sehr weit-

sichtig und professionell eingeschätzt.  

 

Womit sind Sie oder Ihr Verband 

explizit einverstanden?  

Die Strategieziele der FSP 2013 -17 

werden vom vipp unterstützt:  

- Psychotherapie in die Grundversi-

cherung  

- Akkreditierung von Weiterbildungs-

gängen gemäss PsyG: 

 

Der vipp hofft jedoch, dass die Akk-

reditierung nicht zu einer weiteren Er-

höhungen der Anforderungen und der 

Kosten für die angehenden Psychothe-

rapeuten/innen führen wird. Bereits 

bislang scheinen formale Kriterien bei 

der Qualitätssicherung und Anerken-

nung zu dominieren.  

- Mit der Erstellung eines FSP-

Registers der gesetzlich anerkannten 

Psychologinnen und Psychologen 

kann ein Instrument zur Marktregulie-

rung geschaffen werden ohne dass auf 

strafrechtlicher bzw. juristischer Ebe-

ne der Bezeichnungsschutz kosten- 

und personalintensiv durchgesetzt 

werden muss.  

 

- Dem vipp als Regionalverband er-

scheint es wichtig, dass neben der ak-

tuell starken Fokussierung auf die 

Psychotherapie die Entwicklungen 

auch im Gesundheitsbereich verfolgt 

werden. Im Gesundheitsbereich und 

insbesondere im Präventionsbereich 

arbeiten viele Psychologinnen und 

Psychologen auch in nicht therapeuti-

scher Praxis, diese Kompetenz muss 

die FSP wiederspiegeln.   

 

Fehlt Ihnen eine wichtige Informa-

tion oder wurde ein Thema nicht 

bearbeitet ?  

Es ist kein wichtiges Thema offen 

geblieben. 

 

Womit sind Sie explizit nicht ein-

verstanden?  

Keine Bemerkungen. 

 

 

II. Vorschläge bezüglich  

      zusätzlicher Finanzen 

 

Grundsätzliche Bemerkungen:  

Es ist etwas bedauerlich, dass die FSP 

die Teuerungsanpassung der Mitglie-

derbeiträge schon vor Jahren verpasst 

hat, damit sind bereits einige finan-

zielle Mittel verloren gegangen. Al-

lerdings konnten dadurch die Mitglie-

der länger von günstigen Konditionen 

profitieren. 

An der Präsidialkonferenz vom Nov. 

2011 hatte die Konsultativabstimmung 

der eine Befürwortung der generellen 

Erhöhung mit 67:11 Stimmen ergeben.  

 

Soll der Mitgliederbeitrag weiterhin 

für alle Mitglieder gleich hoch sein 

oder soll eine Differenzierung einge-

führt werden?  

 

Der FSP-Mitgliederbeitrag soll für 

alle Mitglieder gleich hoch sein (Er-

höhung um Fr. 75.-/ davon sind 

53% Teuerung). 

 

Der vipp ist ein Regionalverband. Er 

hat eine Mitgliederstruktur, die aus ca. 

1/3 psychotherapeutisch tätigen Psy-

chologInnen besteht. Die restlichen 

2/3 der Mitglieder sind grösstenteils in 

Schuldiensten, in der beruflichen Ein-

gliederung, in der Gesundheitsförde-

rung oder in institutionellen Rahmen 

tätig. Gerade diese breite Mischung 

im vipp macht uns immer wieder deut-

lich, dass unsere Ziele mit den Klien-

tinnen bzw. den Patienten oftmals oh-

ne die Unterstützung der anderen 

Fachbereiche gar nicht möglich ist.  

Psychologisches Schaffen ist Schaffen 

im System und oftmals braucht es eine 

psychotherapeutische Unterstützung 

dazu. Ein einfacher Zugang zu einer 

psychotherapeutischen Grundversor-

gung hilft uns allen bei der Arbeit mit 

unseren Klientinnen und Klienten. 

Daher ist der vipp der Meinung, dass 

die Beitragserhöhung von allen glei-

chermassen getragen werden sollte.  

 

Falls Sie oder Ihr Verband der Dif-

ferenzierung zustimmen, welche 

Variante wird bevorzugt?  

a) Generelle Erhöhung CHF 60 plus 

CHF 50 für FSP-FachtitelträgerInnen 

in Psychotherapie.  

b) Generelle Erhöhung CHF 40 (Teu-

erungsausgleich) plus CHF 100 für 

FSP-FachtitelträgerInnen  in Psycho-

therapie. 

 

Eine Differenzierung der Mitglieder-

beiträge wird abgelehnt. Siehe Be-

gründung oben.  

  

 
Franziska Eder 

März 2012 
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Neumitglieder stellen sich 

vor! 

 

 
Claudia Lieber 

Was ge-

fällt dir 

an deiner 

psycho-

logischen 

Arbeit? 
 

Die inten-

sive Aus-

einander-

setzung 

mit Men-

schen und 

die Selbstständigkeit in der Arbeit. 

 

Wie erholst und entspannst du dich 

von deiner Arbeit? 

Meine Familie ist ein guter Ausgleich, 

ausserdem der Sport, das Zusammen-

sein mit Freunden, lesen und Filme 

ansehen. � 

 

 

 

Dragica Stoikovic 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was gefällt dir an deiner psychologi-

schen Arbeit? 

Nebst meinem Doktorat zu Ab-

schiedsbriefen von Suizidenten (sowie 

weiteren, aber kleineren wissenschaft-

lichen Projekten) habe ich das Glück, 

auch klinisch tätig sein zu können. Ei-

nerseits leite ich eine analytische 

Gruppentherapie für Menschen mit 

Psychosen in den Universitären Psy-

chiatrischen Kliniken Basel und ande-

rerseits beginne ich nun gemeinsam 

mit Cristina Casagrande Abklärungen 

sowie Psychologische Beratungen in 

Luzern anzubieten. Die Vielfältigkeit 

der Arbeit ist mir eine grosse Freude, 

wenn ich aber eine Lieblingstätigkeit 

nennen müsste, so wäre es die Arbeit 

in der Gesprächsgruppe, die mich for-

dert und fördert, sowie regelmässig ins 

Staunen versetzt. Zudem geniesse ich 

es, mit Cristina eine gute Freundin an 

meiner Seite zu haben – nicht zuletzt, 

weil man in der wissenschaftlichen 

und therapeutischen Tätigkeit gegen 

Vereinsamungstendenzen gut ge-

wappnet sein muss. 

 

Wie erholst und entspannst du dich 

von deiner Arbeit? 

Indem ich Sport mache, Gedichte lese, 

Freunde treffe; durch kulinarischen 

Genuss und das partnerschaftliche Le-

ben. Erholsam empfinde ich aber auch 

den Wechsel von wissenschaftlicher 

Schreib- und Lesearbeit zur klinischen 

Tätigkeit und vice versa. � 

 

 

 

 

Mein Name ist Maurin Kämpfen 

und ich arbeite seit Mai 2012 beim 

SPD Nidwalden. 

 

Was ge-

fällt dir 

an dei-

ner psy-

chologi-

schen 

Arbeit? 

 

An mei-

ner Tä-

tigkeit als 

Schul-

psychologe gefallen mir vor allem die 

sehr abwechslungsreichen Aufgaben 

und die Arbeit mit vielen unterschied-

lichen Menschen. Die Kombination 

von stillen Stunden im Büro beim 

Schreiben von Notizen und Berichten, 

amüsanten bis herausfordernden Ab-

klärungen mit verschiedensten Kin-

dern, Zusammenarbeit mit Schulen 

und Fachstellen bis zur Auseinander-

setzung mit rechtlichen Aspekten sagt 

mir sehr zu. 

 Neben meiner Festanstellung beschäf-

tige ich mich seit 2 Jahren mit den 

Themen Erledigungsblockaden / 

Prokrastination / Arbeitsstörungen. 

Diese Tätigkeit erlaubt mir eine sehr 

selbstbestimmte Arbeit und das Aus-

probieren und Weiterentwickeln eige-

ner Ideen. 

 

Wie erholst und entspannst du dich 

von deiner Arbeit? 

Um von der (Arbeits-)Welt Abstand 

zu nehmen, verbringe ich meine Frei-

zeit gerne mit meiner Partnerin und 

mit Freunden. Zudem bewege ich 

mich beim Zeichnen, Lesen oder Spie-

len gerne in fantastischen Welten und 

Geschichten, die es erlauben über so 

manchen Horizont hinaus zu denken 

und dennoch unserem eigenen Leben 

gar nicht so unähnlich sind. � 

 

 

 

Astrid Sommer 

Psychologischer Dienst der Luzerner 

Polizei 

 

Was gefällt dir an deiner psychologi-

schen Arbeit? 

...die äusserst spannende Kombination 

von Psychologie und Betriebswirt-

schaft. 

 

Wie erholst und entspannst du dich 

von deiner Arbeit? 

...beim Kaffeetrinken mit Kolleginnen 

und Kollegen, im Kino, beim Lesen, 

mit klassischem Ballett und beim Golf 

spielen. � 
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Gerhard Pitscheider 

Schule / 

Studium? 

Schulen 

bis zur 

Maturität 

in Brixen 

(Südtirol; 

ITA); 

Studium 

der Psy-

chologie 

mit 

Schwerpunkt in Klinischer Psycholo-

gie und Psychopathologie an der Uni-

versität Innsbruck (AUT); Lehrgang 

für Suchtberatung (Zentrum für Wis-

senschaft und Weiterbildung, Schloss 

Hofen, Lochau, AUT). 

 

Arbeit? 

Beratungsstelle für Eltern, Kinder und 

Jugendliche der Caritas Freilassing 

(D), Kompetenzzentrum Sucht am 

Klinikum München-Ost (D), Psychiat-

risches Bezirkskrankenhaus Augsburg 

(D), Psychiatrisches Zentrum Herisau, 

Zentrum Hauptbahnhof (arud-Zürich). 

Mitglied der Projektkoordinations-

gruppe „Forum Suchtmedizin Ost-

schweiz – FOSUMOS" und „Forum 

Suchtmedizin Innerschweiz – FOSU-

MIS". Aktueller Arbeitsort: Praxis 

PARLAMI, Altdorf UR (Delegierte 

Psychotherapie). 

 

Was gefällt dir an deiner psychologi-

schen Arbeit? 

Ich denke, dass lässt sich am besten 

mit dem Zitat von Viktor E. Frankl 

wiedergeben: „Psychotherapie ist bei-

des: Kunst und Technik.“ 

 

Wie erholst und entspannst du dich 

von deiner Arbeit? 

Jeder, der eine berufsbegleitende 

postgraduale Weiterbildung zur Psy-

chotherapie absolviert (bzw. diese ab-

solviert hat), weiss, dass Freizeit spär-

lich gesät ist. Dennoch versuche ich 

bei Gartenarbeit, Lesen und Wande-

rung die nötige Work-Life-Balance zu 

finden. � 

 

 

Mir gefällt an meiner psychologi-

schen Arbeit...  

...dass diese so anregend, fordernd 

und "weise" ist. So kann ich bei-

spielsweise gemeinsam mit Klienten 

auf Entdeckungsreise gehen und dabei 

in der Vergangenheit Geschehenes in 

einem neuen Licht betrachten. Dies 

dann in einen grösseren Zusammen-

hang stellen zu können und so unter 

anderem das Akzeptieren zu erleich-

tern, finde ich inspirierend.  

 

Juliane Emmerich 

 

Ebenso anregend ist es, jemanden auf 

einem neuen Weg  begleiten zu kön-

nen. Dabei sehe ich immer wieder fas-

ziniert, wie vielfältig Leben sein 

kann. Ausserdem gefällt es mir, den 

Berichten der Klienten mit detekti-

vischem Gespür zu verfolgen, um 

des "Pudels Kern" zu erwischen. 

Mit "weise" meine ich, dass ich vor 

dem Hintergrund der vielen ver-

schiedenen Schicksale und Lebens-

geschichten immer wieder Ehr-

furcht vor dem Leben und seinen 

Wegen bekomme und versuche, in 

meinem Leben in kleinen Augenbli-

cken mich immer wieder dankbar 

zu erfreuen. Wobei ich auch schon 

beim zweiten Punkt wäre:  

 

 

Erholung und Entspannung...  

...mich immer wieder über kleine Din-

ge freuen, und überhaupt über das 

"Wunderwerk Leben". Viel Zeit mit 

meiner Familie verbringen, Ausflüge 

in die Natur (und an die Sonne, vor al-

lem jetzt bei der Hochnebellage), 

mich mit KollegInnen austauschen. 

Ansonsten auch gerne sportlich aktiv 

sein (kam jetzt aber erst einmal zu 

kurz, da mein Kind erst im Sommer 

geboren wurde), aber im Winter wie-

der Skifahren und im Frühjahr freue 

ich mich, wieder ab und zu reiten ge-

hen zu können. 

Ich freue mich auch sehr, wenn ich 

Mitglieder vom vipp kennen ler-

nen kann. � 

 

 

 

 

Was gefällt dir an deiner psychologi-

schen Arbeit? 

Das reine Berufsberaten ist nur ein 

kleiner Teil meiner Tätigkeit als IV-

Berufsberater. Die psychologischen, 

pädagogischen, sozialarbeiterischen, 

versicherungsberaterischen, verwal-

tenden und organisatorischen Aspekte 

und Aufgaben sind ebenso wichtig. 

Diese Vielseitigkeit, die bei der Ab-

klärung und Begleitung von Versi-

cherten im beruflichen Wiedereinglie-

derungsprozess gefordert ist, gefällt 

mir.  

 

Stefan Reichmuth 
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Auch die notwendig gute Zusammen-

arbeit mit den verschiedenen Akteu-

ren. Es beeindruckt mich immer wie-

der, wie die von teilweise sehr schwie-

rigen Schicksalen Betroffenen neue 

tragfähige berufliche Lösungen fin-

den. Und dass dann diese Lösungen 

von "meiner" Seite, also von der IV, 

vielfach finanziell ermöglicht werden 

können, ist natürlich schön. 

 

Wie erholst und entspannst du dich 

von deiner Arbeit? 

Am Bequemsten erhole ich mich im 

Schlaf. Entspannen kann ich mich 

aber auch gut, wenn ich in aktiver 

oder passiver Bewegung bin. Also 

entweder auf Wanderungen und Ski-

touren (in den Bergen) oder beim Bü-

cherlesen von Lebensgeschichten aus 

aller Welt (auf dem Kanapee). 

 

Stefan Reichmuth 

IV-Berufsberater für Erwachsene  

IV-Stelle Luzern � 

 

 

 

Rolf Stallkamp 

 

Rolf Stallkamp 

Psychologe lic. phil. 

Kinder- und Jugendpsychiatrischer 

Dienst Schwyz 

Bahnhofstrasse 1 

6410 Goldau 

Tel. 041 859 17 77 

Fax 041 859 17 78 

rolf.stallkamp@sz.ch 

 

Was gefällt dir an deiner psychologi-

schen Arbeit? 

Bei meiner psychologischen Arbeit 

gefällt mir das spannende, herausfor-

dernde und vielseitige Arbeitsfeld und 

natürlich auch die Tatsache, dass ich 

durch meine Tätigkeit Mitmenschen, 

besonders Kindern und Jugendlichen, 

helfen kann.  

 

Wie erholst und entspannst du dich 

von deiner Arbeit? 

Zum Erholen von meiner Arbeit treibe 

ich viel Sport. � 

 

Bilder vom Chlausapéro 

und Chlausessen 

5. Dezember 2012 in  

Luzern  

 
im Institut für Heilpädagogik 
und Psychotherapie und 
Restaurant Moosmatt  
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Samichlaus-Apéro 

im IHP... 

 

Mittwoch, 5. Dezember 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...und Nachtessen im  

Restaurant Moosmatt. 
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Informationen aus der Interregionenkonferenz der SKJP  
                                                                                   … vom 18. September 2012 
 

 

 
 
 
 
 
 
Informationen aus der  
Zentralschweiz 
 

 

 
K a n t o n  L u z e r n 

 

Gesetzliche Ebene / 

Reformen, Projekte:  

Das neue Sonderschul-

konzept (inklusive Ver-

ordnung) wurde ange-

passt und wird in Kürze vom RR 

genehmigt. - Die Schulleitungen be-

kommen eine grössere Kompetenz. 

 

Reformen, Projekte: Es gibt ein 

Notfallteam der Schulberatung, wel-

ches Notfalldienste leistet. Die kom-

munalen SPD sollen nach Möglichkeit 

vom Notfallteam miteinbezogen wer-

den. 

Die Arbeitsaufträge der Schuldienste 

inklusive Schulpsychologie werden 

überarbeitet. Dies beinhaltet auch die 

Arbeitsmethoden. 

peter.sonderegger@lu.ch 

 

Fachstelle Schulberatung:  

Im Mai 2012 verabschiedete die 

Dienststelle Berufs- und Weiterbil-

dung die neuen "Richtlinien 

Nachteilsausgleich" für Berufsfach-

schulen. Gesetzliche Ausgangslage für 

die Richtlinien ist das Behinderten-

gleichstellungsgesetz. Folgende Be-

hinderungen und psychische Störun-

gen werden in den Berufsfachschulen 

für einen Nachteilsausgleich u.a. be-

rücksichtigt: Legasthenie, Dyskalku-

lie, Hyperkinetische Störungen (ins-

besondere ADHS), Prüfungsangst, 

Sprachstörungen, feinmotorische 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Störungen, Körperbehinderungen, 

Sinnesbehinderungen. Weitere Stö-

rungen und Behinderungen sind nach 

medizinischer oder psychologischer 

Abklärung nicht ausgeschlossen. 

Die Richtlinien entstanden in enger 

Zusammenarbeit von Betrieblicher 

Bildung und Schulberatung für Be-

rufsbildung und Gymnasien (SBG). 

Sie halten in erster Linie die grund-

sätzliche Haltung des Kantons im 

Umgang mit Behinderungen und 

Nachteilsausgleich fest und sind ab 

Schuljahr 2012/13 für alle Berufs-

fachschulen des Kantons Luzern ver-

bindlich. Bisher gab es auf der Sekun-

darstufe II nur geregelte Grundlagen 

für so genannte Prüfungserleichterun-

gen am Qualifikationsverfahren (QV). 

Neu kann bereits während der Ausbil-

dung auch ein schulischer und/ oder 

betrieblicher Nachteilsausgleich 

(NTA) gewährleistet werden. 

 

Schwierigkeiten / Herausforderun-

gen: Drohende Sparmassnahmen: Die 

Dienststelle Berufs- und Weiterbil-

dung hat vom Regierungsrat einen 

Sparauftrag erhalten, der nach allfälli-

ger Genehmigung durch den Kantons-

rat im Dezember 2012 in einer ersten 

Etappe auf spätestens Mitte 2013 

umgesetzt werden soll. In der Schul-

beratung rechnet man mit einem Ab-

bau von einem 90%-Pensum. Dies hat 

einen Abbau der Leistungen in ver-

schiedenen Bereichen zur Folge. 

eva.rothenbuehler@lu.ch 

 

 

 

 

Schuldienstkreis Rottal 

 

SPD: Wir haben eine neue Schul-

dienstleitung erhalten. Am 1. August 

hat Guido Hurni, Schulleiter in But-

tisholz, die Leitung übernommen.  

 

Schwierigkeiten / Herausforderun-

gen: Abläufe und Zuständigkeiten im 

Bereich IS – ein immer wieder keh-

rendes Thema. - Ich hatte erneut einen 

Rückgang der Anzahl, war jedoch 

stärker ausgelastet. Die Fälle waren 

generell komplexer. Zudem gab es 

mehr Anmeldungen aus der Sek. Es 

scheint immer mehr der Fall zu sein, 

dass Oberstufenschüler überfordert 

sind mit der Lehrstellensuche und 

Zukunftsängste haben. Oft fehlt die 

Unterstützung von zu Hause oder sie 

sind noch sehr jung und noch nicht 

bereit in die Arbeitswelt einzutreten. 

romiglia.eckert@edulu.ch 

 

 

Schuldienstkreis Adligenswil 

 

 

SPD: Die Situation 

beim SPD Adli-

genswil ist momen-

tan geprägt von 

einem grossen per-

sonellen Wechsel. 

Nach 13 Jahren verliess Peter Sonde-

regger den SPD  und übernahm das 

Amt als Beauftragter für Schuldienste 

und Gesundheitsförderung auf der 

Dienststelle Volksschulbildung. (Peter 

Sonderegger hat durch sein überaus 

grosses Engagement den SPD Adli-

genswil stark geprägt.) Ein weiterer 

Wechsel gab es nach über 5 Jahren bei 

der Mitarbeiterin Administration. 

Auch bei den Mitgliedern der Bil-

dungskommission gab es Neuwahlen.  
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Reformen, Projekte: 2011 wurde 

ein Projekt zur Strategieentwicklung 

der Schuldienste begonnen. Es fanden 

umfangreiche Vorabklärungen bei 

Behörden, Schulleitungen, Lehrperso-

nen und schulexternen Partnern statt, 

was aus ihrer Sicht im Rahmen der 

Entwicklung der Schuldienste bear-

beitet werden müsste. In der Strate-

gieentwicklung werden auch die Er-

gebnisse der Evaluation der Schul-

dienste durch die Dienststelle Volks-

schulbildung mitberücksichtigt. Auf-

grund der verschiedenen personellen 

Wechsel wurden die Arbeiten vorerst 

zurückgestellt. 

andrea.mueller@edulu.ch 

 

 

 

Schuldienstkreis Emmen 
 

 

Die familienergän-

zenden Tages-

strukturen wurden 

dem Schuldienst 

unterstellt. 

 

 

hans-joerg.vondaeniken@emmen.ch 

 

 

 

Schuldienstkreis Horw  

 

 

SPD: Pensionie-

rung von Werner 

Räz - Leitung neu 

durch Beatrice 

Stirnimann. Neu 

zudem: Schul-

dienstleitung beim 

SPD (davor war SDL bei Rektor). IF-

Einführung auf Primarstufe und 

Schnittstellen zu Schuldiensten 

 

Schwierigkeiten / Herausforderun-

gen: Stellung SPD, und Schuldienste 

allgemein, als allparteiliche unabhän-

gige Instanz für Schule und Umfeld 

Kind 

beatrice.stirnimann@schulen-horw.ch 

Stadt Luzern  

 

SPD: Der 

Grundaufbau des 

Zentralen Ange-

botes mit dem 

unterrichtsnahen 

spezifischen Coaching und dem be-

ziehungsfördernden Spiel ist abge-

schlossen. Beide Angebote werden 

von den Lehrpersonen, Schulleitungen 

und weiteren Fachpersonen (z.B. 

Betreuung) geschätzt und genutzt. 

Eine Evaluation der Einsätze im ver-

gangenen Schuljahr zeigt, dass im 

Coaching besonders Klassenbesuche 

mit Feedback zum Unterricht ge-

wünscht sind und didaktisch-

pädagogische Anregungen offen auf-

genommen und meist auch bereitwil-

lig umgesetzt werden. Das bezie-

hungsfördernde Spiel kann soziale 

Spannungen in der Klasse auffangen 

und fördert ein gutes Lernklima. Die 

Lehrperson wird durch einen erleb-

nisorientierten Zugang zu den Kinden 

gewinnbringend eingebunden und 

erhält einen anderen Blick auf die 

einzelnen Kinder. Unsere Erfahrung 

zeigt, dass "handfeste Angebote" wie 

diese Vertrauen und Akzeptanz schaf-

fen, Imagepflege für den SPD bieten 

und das System Schule im Umgang 

mit Verhaltensauffälligkeiten länger-

fristig stärkt (Empowerment). Als 

nächster Schritt steht nun an, für die 

Sekundarschule ein analoges Angebot 

zu entwickeln. 

Die beim SPD angegliederte 

Elternschule der Stadt Luzern wird im 

40. Jahr ihres Bestehens in dieser 

Form aufgelöst. Die Weiterführung 

stand seit dem verschärften Spardruck 

immer wieder zur Diskussion. In ihren 

Anfängen war die Elternschule das 

einzige Angebot dieser Art. 

Mittlerweile gibt es weitere Anbieter; 

viele Erziehungsratgeber und 

entsprechende Literatur kamen auf 

den Markt. Die Stadt Luzern erachtet 

die Elternbildung nach wie vor als 

sehr wichtig, will aber den Fokus 

künftig noch vermehrt auf die 

Förderung im frühen Kindesalter 

legen. Die Möglichkeit, zu einzelnen 

Themen Elternkurse anzubieten, 

besteht für den SPD aber weiterhin. 

Reformen, Projekte:  

Die Integrative Förderung ist mit 

Beginn dieses Schuljahres im Kinder-

garten und in der ganzen Primarschule 

flächendeckend eingeführt. Wir haben 

uns dafür stark gemacht, dass die 

Schulen im Rahmen ihrer IF-

Konzepte auch Szenarien für den 

Umgang mit akut schwierigen Situati-

onen (z.B. massives Ausrasten eines 

Kindes) entwickeln. Die einzelnen 

Schulen haben sehr unterschiedliche 

Wege definiert, z.B. den Einsatz von 

Personal aus der Betreuung, kleine 

Schulinseln (nicht gleich der Schulin-

sel in Sarnen, OW), Spezialpensen 

Schulsozialarbeit u.a.m. Finanziert 

werden diese Lösungen aus dem IF-

Pool. 

Der seit diesem Jahr semesterweise 

mögliche Eintritt in den Kindergarten 

fordert die Schule einerseits plane-

risch, anderseits stehen die Kinder-

gärtnerInnen erneut jüngeren Kindern 

gegenüber, wodurch die Entwick-

lungsschere in der Kindergruppe noch 

weiter aufgeht. Weiterbildungen zu 

dieser Thematik unter Mitwirkung des 

SPD sind in Planung. 

 

Schwierigkeiten / Herausforderun-

gen: Immer wieder werden wir auf 

der Sekundarstufe mit sehr komplexen 

Fällen konfrontiert, bei denen die 

Situation schon verfahren ist. Der 

SPD kann dann oftmals nur noch in 

Richtung Sonderschulung/ Fremdplat-

zierung intervenieren, was unbefriedi-

gend ist. Eine verstärkte Zusammen-

arbeit mit den Sekundarschulen wird 

von uns daher angestrebt. 

ruth.enz@stadtluzern.ch 
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K a n t o n  N i d w a l d e n 

 

 

SPD: Personelle 

Wechsel: Tanja Gri-

maudo übernahm ab 1. 

Juni 12 die Leitung 

des SPD Basel Stadt. 

Als ihr Nachfolger 

und neuer Leiter des SPD Nidwalden 

wurde Niklaus Oberholzer gewählt. 

Ende April hat Renée Garnier nach 7, 

5 Jahren den Dienst verlassen, um 

sich ganz ihrer psychotherapeutischen 

Tätigkeit zu widmen. Neu im Team 

sind Teresa Weibel Fritschi und Mau-

rin Kämpfen.  

 

Gesetzliche Ebene: Seit dem Schul-

jahr 12/13 werden Schülerinnen und 

Schüler bereits ab der 3. Klasse mit 

Noten beurteilt. Neu wird ab der 

3.Klasse im Zeugnis auch eine Beur-

teilung des Arbeits- und Sozialverhal-

tens vorgenommen. Im Arbeitsverhal-

ten werden die Lernziele „selbständig 

arbeiten“, „sorgfältig arbeiten“, „sich 

aktiv am Unterricht beteiligen“ und 

„eigene Fähigkeiten realistisch ein-

schätzen“ beurteilt. Im Sozialverhal-

ten werden die Lernziele „mit anderen 

Zusammenarbeiten“, „konstruktiv mit 

Kritik umgehen“, „respektvoll mit 

anderen umgehen“ und „Regeln ein-

halten“ beurteilt. Die Lernziele des 

Arbeits- und Sozialverhaltens werden 

mit den Prädikaten „vollumfänglich 

erfüllt“, „mehrheitlich erfüllt“, „teil-

weise erfüllt“ und „nicht erfüllt“ beur-

teilt.  

 

Reformen, Projekte: Durchführung 

einer SchilW zum Thema Früherken-

nung und Frühintervention in Koope-

ration mit den SSA, Fachstelle Ju-

gend, Familie, Sucht und der Fachstel-

le für Gesundheitsförderung und In-

tegration in allen Nidwaldner Schul-

gemeinden. 

 

 

 

 

 

Schwierigkeiten / Herausforderun-

gen:  

Die neue Teambildung sowie Vernet-

zung mit Partnern des Systems. Klä-

rung der Abläufe bei Verlängerungen 

von Psychomotorik und Logopädie.  

niklaus.oberholzer@nw.ch 

 

 

 

K a n t o n  O b w a l d e n 

 

Reformen, Projek-

te: Im Nachgang zu 

einer kantonalen 

Sozialkonferenz mit 

dem Thema „Jugend 

und Gewalt“ entstand 

beim SPD die Idee, das Projekt „We-

ge aus der Brüllfalle“ zu lancieren. 

Kinder und Jugendliche, die tragfähi-

ge Beziehungen erleben oder erlebt 

haben, neigen weniger dazu, andere 

mit irgendwelcher Form von Gewalt 

zu erniedrigen. Deshalb ist davon 

auszugehen, dass Gewaltprävention 

auch in der Familie beginnt. Wie 

gelingt es den Eltern, sich im Erzie-

hungsalltag auch ohne „Brüllen“ und 

Gewaltanwendung durchzusetzen und 

Konflikte zu bewältigen? Der Film 

„Wege aus der Brüllfalle“ (von Wil-

fried Brüning) handelt vom ganz nor-

malen Erziehungsalltag, in dem Eltern 

immer wieder die Geduld verlieren 

und dann doch losbrüllen, obwohl sie 

sich eigentlich vorgenommen hatten 

ruhig zu bleiben. Interessierte Eltern 

sind zu Abenden eingeladen, an denen 

der Film gezeigt wird und anschlies-

send die Möglichkeit geboten wird, 

Fragen und Gedanken im Zusammen-

hang mit unserer Erziehung auszutau-

schen. Im Beisein zweier Fachperso-

nen des SPD können Probleme und 

Schwierigkeiten im Erziehungsalltag 

angesprochen und diskutiert werden.   

 

Schwierigkeiten / Herausforderun-

gen: Ohne zusätzlich zugesprochene 

personelle Ressourcen ist der SPD 

Kompetenzzentrum im Bereich Integ-

ration von verhaltensauffälligen Schü-

lerinnen und Schülern (IS-Verhalten), 

d.h. der SPD muss über geeignete 

Strukturen, Unterstützungsmöglich-

keiten, über Know-how und auch über 

das notwendige Personal verfügen, 

damit eine fachlich kompetente Be-

gleitung und Beratung aller Beteilig-

ten gewährleistet ist.  

Vorerst noch ohne Konzept oder Leit-

faden begleitet der SPD Eltern, Lehr-

personen, Systemberaterinnen und 

weitere Beteiligte, wenn es darum 

geht, verhaltensauffällige Schulkinder 

nicht zu separieren, sondern in der 

Klasse an ihrem Wohnort zu integrie-

ren. Ein Leitfaden „IS-Verhalten“ ist 

seit längerer Zeit im Amt für Volks- 

und Mittelschulen in Vorbereitung.  

 

Bis Rahmenvorgaben vorliegen, ver-

suchen wir aufgrund unserer Erfah-

rungen und mit den uns bis heute zur 

Verfügungen stehenden Mitteln die 

meist schwierigen Situationen, welche 

sich im Zusammenhang mit schweren 

Verhaltensauffälligkeiten in der Schu-

le ergeben, trotzdem zu bewältigen.  

 

Im Zusammenhang mit der NFA, der 

integrativen und separativen Sonder-

schulung und auch mit dem standardi-

sierten Abklärungsverfahren (SAV) 

macht uns nicht zuletzt die „Verbü-

rokratisierung“ und der u.E. zum Teil 

übertriebene administrative Aufwand 

(Verwaltung) einige Sorgen. Wir 

versuchen hier etwas Gegensteuer zu 

geben und immer wieder zu fragen, 

was ist tatsächlich für die Betroffenen 

von Nutzen, was ist zwingend not-

wendig, aber auch, was ist überflüssig 

oder was täuscht nur Scheinseriosität 

vor. Die vernünftige Balance zu fin-

den zwischen dem, was fachlich gebo-

ten und sinnvoll ist und formalen und 

administrativen Notwendigkeiten, ist 

eine Aufgabe, mit der sich der SPD 

dauernd befassen muss. Es scheint 

unsere Pflicht, Auswüchsen und auf-

geblähten Abläufen und Verfahren, 

welche die Situation der Betroffenen, 

z.B. der Schulkinder, in keiner Art 
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und Weise verbessern, entgegenzutre-

ten! 

markus.bruendler@ow.ch  

 

 

 

K a n t o n  U r i 

 

SPD: Der Leiter des 

SPDs, Egon 

Schmidt, ist per 

Ende August in 

Pension getreten. 

Die Nachfolge ist 

mit der langjährigen Mitarbeiterin, 

Anuar Keller Buvoli, geregelt. Es fand 

ein weiterer personeller Wechsel statt, 

sodass das Team seit Juni 2012 um 

zwei neue Mitarbeiter bereichert ist. 

Die bewilligte Aufstockung wird 

langfristig vor allem für die Erzie-

hungsberatung genutzt.  

 

Reformen, Projekte: Der SPD ist in 

Zusammenarbeit mit dem Amt für 

Volksschulen, den kantonalen Schu-

len und der Kantonspolizei Uri daran, 

das kantonal Krisenkonzept zu über-

arbeiten. 

Es liegen konkrete Voraussetzungen 

vor, das SAV per Januar 2013 im 

Anwendungsversuch durchzuführen, 

um es auf Schuljahresbeginn 

2013/2014 einzuführen.  

 

Schwierigkeiten / Herausforderun-

gen: Wir versuchen den langjährigen 

Stellenleiter zu ersetzen und den La-

den funktionstüchtig zu halten. Wir 

haben alle Hände voll zu tun! Hurra, 

wir leben noch! 

anuar.keller@ur.ch 

 

 

 

K a n t o n  S c h w y z 

 

SPD: Die Grund-

sätze betreffend 

Datenschutz in der 

schulpsychologi-

schen Arbeit sind in 

Zusammenarbeit 

mit der kantonalen Fachstelle für 

Datenschutz überarbeitet worden. Das 

vorliegende interne Richtlinienpapier 

umfasst auch die Regelung der Daten-

aufbewahrung und  -vernichtung. 

Einen weiteren Schritt vorwärts ge-

kommen sind wir auch im Bereich 

Kriseninterventionen an Schulen. Wir 

haben hier unser Angebot und die 

Abläufe verbindlicher definiert. Nicht 

zu unseren Leistungen gehören Pi-

quettdienst, Notfallpsychologie und 

Krisenmanagement. Eine interdepar-

tementale Kriseninterventionsgruppe 

befasst sich auf übergeordneter Ebene 

mit Fragen der Versorgung bzw. der 

Versorgungslücken in Krisenfällen. 

 

Gesetzliche Ebene: Im Rahmen der 

Teilrevision der Volksschulverord-

nung ist ein neuer Kostenteiler von 

Regierung und Parlament angenom-

men worden. Neu müssen sich auch 

Gemeinden und Bezirke finanziell zur 

Hälfte an den Kosten der Sonderschu-

lung beteiligen. Die Umsetzung er-

folgt auf Januar 2013. Zurzeit werden 

die dazu erforderlichen Strukturen und 

Abläufe erarbeitet, welche auch Aus-

wirkungen auf unsere schulpsycholo-

gische Arbeit haben werden. Unser 

grösstes Anliegen dabei wird sein, 

darauf zu achten, dass die administra-

tiven Abläufe im Bereich Sonderschu-

lung nicht zunehmen und dadurch 

noch mehr unsere Ressourcen für 

präventive und niederschwellige 

schulpsychologische Arbeit gefähr-

den.  

 

Reformen, Projekte: Aktuell im 

Zentrum steht die Frage des Rollen 

und Berufsverständnisses in der 

Schulpsychologie. In diesem Jahr 

befassen wir uns mit verschiedenen 

Aspekten zu dieser Thematik –  so-

wohl auf theoretischer wie praktischer 

Ebene. Unsere Erfahrungen und Er-

gebnisse werden gezielt verarbeitet 

und evaluiert.  

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im 

Bereich „digitaler Medien“. In zwei 

internen Weiterbildungsveranstaltun-

gen fokussieren wir uns auf die Er-

kennung von Gefahren und den Um-

gang betreffend neuer virtueller Le-

benswelten. Im Weiteren geht es auch 

darum zu prüfen, wie wir als Schul-

psychologInnen auf diese Entwick-

lung reagieren können.  

Das Projekt „Anschlussstufe Heilpä-

dagogische Zentren“ befasste sich 

eingehend mit dem  Berufsvorberei-

tungs- und Berufseingliederungspro-

zess. In diesem Zusammenhang wur-

den auch die Abläufe und Zuständig-

keiten zwischen Heilpädagogischen 

Zentren, der IV-Berufsberatung, der 

Stabsstelle Sonderpädagogik und der 

Abteilung Schulpsychologie geklärt. 

Handlungsbedarf in Fragen der Be-

rufseingliederung besteht zurzeit noch 

bei den integrierten Kindern der Heil-

pädagogischen Zentren.  

 

Schwierigkeiten / Herausforderun-

gen: Fragen rund um die Integration 

stellen für Schule und Schulpsycholo-

gie eine grosse Herausforderung dar. 

Das Projekt „Schuldatenverwaltung 

sz“, welches die Daten des Volks-

schulamtes und der Schulgemeinden 

zu vernetzen beabsichtigte, erwies 

sich als zu komplex und musste ge-

schmälert werden. Als erster Schritt 

steht vorerst die Vernetzung der 

Schulgemeinden untereinander im 

Fokus.  

rosetta.schellenberg@sz.ch 

 

 

K a n t o n  Z u g 

 

SPD: Praxishand-

buch verstärkte 

Massnahmen 

(Sonderschulung): 

Jährlich aktuali-

siert der SPD die-

ses Handbuch. Insbesondere haben 

wir Beurteilungsstandards in den 

verschiedenen Behinderungsbereichen 

erarbeitet, bzw. aktualisiert. 

 

Reformen, Projekte: Der Entwurf 

der neuen Richtlinien „besondere 
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Förderung“ (sonderpädagogische 

Angebote der gemeindlichen Schulen) 

ist in Vernehmlassung.  

 

Schwierigkeiten / Herausforderun-

gen: Der SPD wird zunehmend wie-

der zu einer Sonderschul-Einzelfall-

Abklärungs- und Evaluationsstelle.  

Sonderschulung von schwer Verhal-

tensauffälligen: Angebote sind lü-

ckenhaft: Timeout, 365Tage-Angebot, 

kinderpsychiatrische Beobachtungs-

station/Klinik fehlen. Ungenügende 

Steuerung der Angebote seitens Kan-

ton: Die privaten Anbieter definieren 

ihr Angebot selbst. Die Angebote sind 

zu wenig aufeinander abgestimmt. 

Kriterien für integrative Sonderschu-

lung (Gelingensbedingungen) fehlen. 

- Auswertung der vM: Kantonale 

Zuständige verlangen, dass die vM 

regelmässig (jährlich bis zweijährlich) 

vom SPD ausgewertet werden. Aus 

Sicht SPD führt dies in Einzelfällen 

zu einer unnötigen Mehrarbeit. 

 

Von Interesse für andere SPD: Im 

September führen wir einen Team-

entwicklungstag zum Thema 'Wis-

sensmanagement' durch. "Wissens-

management hat zum Ziel, die Res-

source 'Wissen' im Unternehmen 

besser zu nutzen und weiterzuentwi-

ckeln. 

peter.mueller@zg.ch 

 
 

Übermittlerin der Informationen 

aus der Interregionenkonferenz: 
 

Sylvia Amstutz 

sylvia.amstutz@stadtluzern.ch  

 

 

 

MV 2012 in Luzern 

Weitere Bilder… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Neues Ehrenmitglied: Bruno Bachmann 
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Wie Eltern ihre Kinder beim Lernen wirksam unterstützen können. 
 
© Hansheini Fontanive  11/2012                                                                                                                                                    

 

 

 

 

Neuere Forschungsergebnisse 

belegen eindrücklich den bedeu-

tenden Einfluss der Einstellun-

gen der Eltern auf die Schulleis-

tungen ihrer Kinder. Insbesonde-

re sollten Eltern eine positive 

Einstellung zur Schule haben 

und sich für die Schulsituation 

ihres Kindes interessieren, es 

dazu motivieren, sich in der 

Schule einzusetzen und die schu-

lischen Regeln zu befolgen, um 

den Kindern optimale Vorausset-

zungen für effektives schulisches 

Lernen zu vermitteln.  
(M. P. Neuenschwander (2010) in: Bil-

dung Schweiz 1 / 2010, Seite 24-25) 

 

Die zwei zu besprechenden Sach-

bücher von zwei Schweizer Auto-

ren richten sich deshalb an Eltern 

schulpflichtiger Kinder. Sie geben 

– auf zwei leicht unterschiedlichen 

Wegen, jedoch mit dem gleichen 

Ziel – gute Hinweise, wie sie ihre 

Kinder beim häuslichen Lernen 

erfolgreich unterstützen können. 

 
 

Eichhorn, Christoph (2011).  

Bei schlechten Noten helfen gute 

Eltern. Wie Sie Ihre Kinder klug 

fördern und richtig coachen. 

Stuttgart: Klett-Cotta. 

 

Wie im Titel bereits angedeutet, wer-

den die Eltern in diesem Buch ange-

leitet, möglichst kompetente Lernbe-

gleiter (Coachs) ihres Kindes zu wer-

den. Die Hauptverantwortung für das 

Lernen bleibt dabei durchwegs beim 

Kind selbst. Die Eltern begleiten ver-

ständnisvoll den Lernprozess ihrer 

Kinder. Wo nötig, greifen sie struktu-

rierend und fordernd ein, schaffen ein 

förderliches, motivierendes  Lernum- 

 

 

 

 

 

feld, geben Impulse und Hilfestellun-

gen und überwachen den Lernprozess 

und seine Resultate wohlwollend. Das 

Kind muss jedoch jederzeit für die 

Konsequenzen seines Handels, im 

schlechteren Fall auch seines Nicht-

handelns, geradestehen.    

 

In seiner Einleitung unterstreicht der 

Autor die ausserordentlich wichtige 

Rolle der Eltern für den Schulerfolg 

ihrer Kinder und gibt einen knappen 

Überblick über die wichtigsten Ziele 

seines Buches. 

 

Im ersten Kapitel erfahren Eltern, 

weshalb die schulische Motivation der 

Kinder wichtig ist und wie sie die 

Motivation fördern können, nicht 

zuletzt durch ihr eigenes Vorbild dem 

schulischen Lernen gegenüber. 

Schlechte Noten lassen weder Kind 

noch Eltern kalt. Im zweiten Kapitel 

wird dargelegt, wie Eltern ihre  Kin-

der mit konstruktiven Gesprächen 

über schlechte Noten hinweghelfen 

können. 

Der nächste Abschnitt handelt von 

möglichst realistischen Erwartungen 

an ihr Kind und darüber, mit welcher 

Haltung diese Erwartungen dem Kind 

vermittelt werden können. Dabei ist es 

wichtig, dass das Kind die Probleme 

rund um die Schule möglichst selbst-

verantwortlich löst. Die Eltern unter-

stützen und begleiten es mehr im 

Hintergrund.  

 

Der Abschnitt „Schüler im Stress“ 

nimmt nochmals das Thema der rea-

listischen Erwartungen auf und zeigt, 

was Schüler belastet und was Eltern 

dagegen unternehmen können.  

Dass für einen längerfristigen Schul-

erfolg die Lernmotivation von ent-

scheidender Bedeutung ist, wird im 5.  

 

 

 

 

Kapitel ausgeführt. Es wird gezeigt, 

welche Lernstrategien zielführend 

sind, dass das Kind die Verantwor-

tung für das Lernen selber überneh-

men muss, und wie Eltern eine positi-

ve Lernumgebung schaffen können. 

Der folgende ausführliche Absatz „Ihr 

Weg zum Lern-Coach“ ist zentral für 

dieses Sachbuch. Eltern lernen 

schrittweise, wie sie zu eigentlichen 

Lernexperten werden können. Sie 

beobachten u.a. ihr eigenes Lernen 

und protokollieren ihre Selbsterfah-

rungen in einem Wochenprotokoll. 

Eltern sollen für ihre Kinder gute 

Lernvorbilder (Rollenmodell) sein, so 

eine zentrale Botschaft dieses Buches.  

 

Im ausführlichsten Kapitel des Buches 

„Lernen und Hausaufgaben“ erfahren 

Eltern, wie sie  schrittweise und vo-

rausschauend (präventiv) als Lern-

Coach ihre Kinder erfolgreich bei der 
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Bewältigung der schulischen Anforde-

rungen begleiten können. Dabei wer-

den verschiedene Hilfsmittel wie der 

Wochenplan und ein Lerntagebuch 

vor und eines nach dem Lernen vor-

geschlagen. Rituale, Zeitplanung und 

sachgemässes Feedback sind ergän-

zende Inhalte dieses Teils. 

 

Eine konstruktive Zusammenarbeit 

zwischen den Eltern und der Schule 

erhöht den längerfristigen Schulerfolg 

ebenfalls, weshalb dem Lernbündnis 

Elternhaus – Schule ein Kapitel ge-

widmet wird.  

Abgerundet wird das Sachbuch durch 

Hinweise aus der Wissenschaft, wie 

und weshalb Eltern einen so entschei-

denden Einfluss auf den Schulerfolg 

ihrer Kinder haben.    

 

Wollen sich Eltern verstärkt als Lern-

begleiter (Coach) ihrer Kinder enga-

gieren, kann ihnen dieses Buch 

wärmstens empfohlen werden. Es 

eignet sich bestens für die Begleitung 

von Mittel- und Oberstufenschülern. 

Durch den schrittweisen Aufbau, die 

verständliche Sprache und die leser-

freundliche Gestaltung – so werden 

beispielsweise zentrale Aussagen grau 

unterlegt wiedergegeben – erleichtern 

die Lektüre für alle Interessierte we-

sentlich. 

 

Dem inhaltlich guten Sachbuch wäre 

allerding ein optisch ansprechenderer 

Einband zu wünschen gewesen. Kri-

tisch anzumerken ist zudem das un-

vollständige Literaturverzeichnis. � 

 

 

 

Grolimund, Fabian (2012).  

Mit Kindern Lernen. Konkrete 

Strategien für Eltern.  

Bern: Huber. 

 

Dieses Buch verfolgt ein ähnliches 

Ziel wie das oben besprochene, aller-

dings auf einem etwas anderen Weg. 

Das leicht umfangreichere Buch rich-

tet sich vor allem an Eltern von Pri-

marschulkindern. Ausserdem werden, 

ausführlicher als beim vorherigen 

Buch, die notwendigen wissenschaft-

lichen Hintergrundinformationen zu 

den einzelnen Sachthemen vermittelt.  

 

Breiten Raum nimmt im ersten 

Hauptkapitel das Thema „Kinder 

motivieren“ ein. Eltern erfahren bei-

spielsweise, wie Erfolge Kinder moti-

vieren (Engelskreis) und Misserfolge 

demotivieren (Teufelskreis) und wa-

rum ein individueller Leistungs- und 

Erwartungsrahmen so wichtig für das 

einzelne Kind ist. Die Eltern bekom-

men auch vermittelt, wie sie reagieren 

und was sie machen können, wenn ihr 

Kind nicht wie gewünscht mitarbeitet.    

Im nächsten Kapitel werden Eltern 

orientiert, wie sie ihr Kind Schritt für 

Schritt zu mehr Selbständigkeit und 

Selbsthilfe anleiten können. Verdeut-

licht werden die wichtigsten Inhalte 

dieses Kapitels an Hand eines Fallbei-

spiels. Weitere Fallbeispiele sind über 

das gesamte Buch verteilt und vertie-

fen jeweils die besprochenen Themen.  

In einem weiteren Abschnitt werden 

die Funktionsweisen von Gehirn und 

Gedächtnis und ihre Bedeutung fürs 

Lernen dargestellt. Konsequenzen 

daraus fürs Lernen und Tipps zum 

besseren Behalten runden das Kapitel 

ab. 

Die zwei abschliessenden Hauptkapi-

tel befassen sich ausführlich mit den 

grundlegenden Lernprozessen beim 

Rechnen, Lesen und Schreiben. Der 

Autor zeigt auf, wie und weshalb 

Lernschwierigkeiten in diesen drei 

Bereichen auftreten können. Er legt 

dabei besonderes Gewicht auf eine 

genaue Lückenanalyse bei den ele-

mentaren Rechenprozessen und bietet 

dazu eine ganze Reihe spezifischer 

Test- und Übungsaufgaben an. Den 

Abschluss bildet eine hilfreiche 

„Checkliste Rechnen“.   

Ähnlich geht der Autor im Kapitel „ 

Lesen und Schreiben“ vor. Nach 

grundlegenden Informationen zu 

Schwierigkeiten im Lesen und 

Schreiben folgen wiederum verschie-

dene Testaufgaben zur Lückenanalyse 

und die daraus folgenden Übungen 

zur Schliessung der betreffenden 

Lernlücke. 

Schliesslich gibt der Autor gute Hin-

weise zum Training weiterer Fertig-

keiten wie der Erhöhung der Lesege-

schwindigkeit, für die Förderung des 

Textverständnisses und der Verbesse-

rung des Rechtschreibens. Abgerundet 

wird dieses Kapitel mit hilfreichen 

Hinweisen zum (gemeinsamen) Bü-

cher lesen. 

 

 
 

Eine unkritische Lektüre des Buches 

könnte allerdings dazu führen, dass 

die Kinder weniger Eigenverantwor-

tung übernehmen müssten, da die 

Hauptverantwortung fürs Lernen bei 

den Eltern liegen würde. Ein ausführ-

liches Literaturverzeichnis und die 

Angaben zur Kontaktnahme mit dem 

Autor bilden den Abschluss des Bu-

ches. 

 

Die beiden Lernratgeber verfolgen auf 

unterschiedlichen Wegen ähnliche 

Ziele und können Eltern vorbehaltlos 

empfohlen werden. Im ersten Buch 

werden Eltern als Lerncoaches älterer 

Kinder systematisch angeleitet, im 

zweiten Buch – eher für jüngere 

Schulkinder gedacht – werden Eltern 

instruiert, wie sie ihre aktive Rolle als 

unterstützende und motivierende 

Lernbegleiter ihrer Kinder wahrneh-

men können. � 
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„Dann komm ich halt und sag aber nichts!“ 
       Motivierung Jugendlicher in Therapie und Beratung... 
 

 

vipp-Weiterbildung am 

Montag, 18. März 2013 

09.00 – 17.00 Uhr 

 

Romerohaus Luzern 

Kreuzbuchstrasse 44 

6006 Luzern 

 

Leitung 

Dr.med. Jürg Liechti, Facharzt für 

Psychiatrie und Psychotherapie, Sys-

temtherapie in eigener Praxis in Bern 

seit 1985, Supervisor und Lehraufträ-

ge an verschiedenen Kliniken und 

Instituten. Lehrauftrag für systemi-

sche Therapie an der Medizinischen 

Fakultät der Universität Bern seit 

1998. Aufbau und Geschäftsleitung 

des Zentrums für Systemische Thera-

pie und Beratung in Bern (ZSB) seit 

1995. 
 

Inhalt 

Steigende Anforderungen in Schule 

und Alltag überfordern Kinder und 

Jugendliche immer mehr. Die Zahl der 

psychischen Störungen unter Heran-

wachsenden wächst im gleichen Tem-

po wie das Angebot an Therapien  für 

diese Altersgruppe. Was den meisten 

Konzepten jedoch fehlt, ist der Blick 

für die Motivation der Jugendlichen, 

aktiv an der Beratung teilzunehmen. 

Wie es gelingt, die Therapiemotivati-

on zu fördern, ist die zentrale Frage-

stellung dieser Weiterbildung. Es 

werden verschiedene theoretische 

Konzepte zur Therapiemotivation mit 

Methoden der systemischen Therapie 

zu einer systemischen Motivierungs-

praxis verknüpft. Das zielt unter ande-

rem darauf ab, durch das Einbinden 

von Bezugspersonen aus dem Famili-

enkreis die Bereitschaft der Jugendli-

chen zur Therapie zu stärken. Die 

beratenden selbst lernen ihren Anteil 

am Motivationsprozess kennen und 

die Signale der Jugendlichen zu emp-

fangen und zu entschlüsseln. 

 

 

Anhand klinischer (videografierter) 

Beispiele aus der Praxis der systemi-

schen Familientherapie beleuchtet die 

Veranstaltung in anschaulicher Weise 

einerseits Zusammenhänge zwischen 

Familienbeziehungen und Motivati-

onsprozessen bei verhaltensauffälligen 

Jugendlichen und anderseits therapeu-

tisches Handwerk zur Verbesserung 

der Therapiemotivation. 

 

Das Buch dazu 
Liechti, J. (2009). Dann komm ich 

halt, sag aber nichts. Heidelberg: Carl 

Auer. 

 

Info 
Kommission Weiterbildung vipp 

Karin.brantschen@lu.ch 

Tel: 041 228 67 77 

 

Kolloquium 

31. März 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKJP-Kolloquien 

 
 

 

Ergebnisse und Feed-

backs aus den SKJP-

Kolloquien 2012 in Lu-

zern 

 
Einige Teilnehmerinnen der 

SKJP-Kolloquien, welche einen 

Fall präsentiert haben, haben 

eine dazu passende praktische 

Anregung mitgebracht. 

 

Ausgewählte Bücher und dazu-

gehörige Literaturangaben: 
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Kolloquien: 

19. und 26. Oktober 2012 
�� 
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Schweizerische Vereinigung für Kinder- und Jugendpsychologie SKJP 
Informationen zur Erlangung des Fachtitels  FachpsychologIn für Kinder- und Jugendpsychologie FSP siehe: www.skjp.ch 

 

Jahreskolloquien 2013: Freitag, 8. März 2013 und Freitag, 25. Oktober 2013 

Info: http://www.skjp.ch/de/fac/fac_kolloquien.html 
 

 

vipp-WEITERBILDUNGSZYKLUS 2012/2013 
 

Montag, 18. März 2013 Dr.med. Jürg Liechti: „Dann komm ich halt und sag aber nichts!“ 

    (siehe dazu auch Hinweis Seite 22 in diesem Psychofax.) 
 
Die Veranstaltungen finden im Romerohaus Luzern, Kreuzbuchstrasse 44 statt. 
 
Die Weiterbildungen des vipp richten sich an alle Mitglieder des Verbands der Innerschweizer Psychologinnen und Psycholo-

gen. Auch Mitglieder verwandter Berufsgruppen und Institutionen (VPZ, KJPD usw.) sowie Psychologinnen und Psychologen 

aus anderen Regionen sind zu den Veranstaltungen eingeladen. 

Die Veranstaltungen können als Postgrad-Weiterbildung SKJP für den Fachtitel „FachpsychologIn für Kinder- und Jugend-

psychologie FSP“ angerechnet werden. 

Programm und Anmeldeunterlagen: Weiterbildungsgruppe vipp, Tel. 041 228 67 77 oder karin.brantschen@lu.ch  
 

VORSCHAU AUF BEREITS BEKANNTE vipp-DATEN 
 

34. ordentliche Mitgliederversammlung  Freitag, 24. Mai 2013 

      in Küssnacht a. Rigi    (Einladung folgt) 

 

Redaktionsschluss PSYCHOFAX Nr. 33:  Freitag, 25. Oktober 2013 
 

 

 
 
Vorstand 

Präsidentin:  

Franziska Eder 
franziska.eder@hispeed.ch 
 
Vizepräsidium / Ressort Finanzen: 

Sonja Vogel 
sonja.vogel@ow.ch 

 

Aktuarin / Berufspolitik /  

Delegierte FSP 

Rosa Rumi 
rosa.rumi@schuldienstesursee.ch  
 
 
Ressort Homepage / Anlässe: 

René Buchmann 
rene.buchmann@lu.ch 
 
Ressort Mitglieder / PR / NLZ-

Ratgeber: 

Margareta Reinecke 
margareta.reinecke@psychologie.ch  
 
 

 
 

 

 

 

 

Sektion Schulpsychologie Luzern:  

Brigitte Stucki Schumacher 
brigitte.stucki@rontal.educanet2.ch 
 
 

Chargierte des vipp  

(Kontaktpersonen unterstrichen) 

Revisorinnen: 

Sylvia Amstutz, Ruth Enz 
 
Delegierte IRK-SKJP:  

Sylvia Amstutz 
sylvia.amstutz@stadtluzern.ch 
 
Homepage-vipp Webmaster: 

Kurt Zwimpfer 
kurt.zwimper@lups.ch 
 

Kommission Weiterbildung:  

Karin Brantschen, karin.brantschen@lu.ch 

Stefan Christen, Manuela Oesch Lo- 

zano, Ruth Enz, Peter Sonderegger, 

Teresa Weibel 

 

 

 

 
 
 

Kontaktperson zum NLZ-Ratgeber: 

Margareta Reinecke  
margareta.reinecke@psychologie.ch 
 
 

 

 

 
 

Anderes 

���� Vorstandsmitglied FSP: Peter Sonderegger 

���� Geschäftsstellenleiter SKJP: Josef Stamm 

���� Präsident Anerkennungskommission    

    SKJP (Fachtitel): Markus Bründler 

���� Präsidentin Weiterbildungskommission   

    SKJP: Ruth Enz 

���� Bereich Sonderpädagogik:  

     Marie-Theres Habermacher 

���� Kontakt zur IHG: Bea Maag 

���� Redaktion Psychofax: Markus Bründler 
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