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Grußwort der Hauptorga
Liebe Magiefreunde und -freundinnen,
wer hätte gedacht, dass diesen Winter eine
Konferenz in Wuppertal stattfinden würde?
Wir bestimmt nicht!
Nach vielen Monaten in denen wir bangen
mussten, ob wir es tatsächlich schaffen würden
euch nach Wuppertal einzuladen, können wir
euch nun mit Stolz bei uns begrüßen!
Durch den Zusammenschluss von mehreren
Fachschaften, mit der Untertsützung von KonRat,
Vorstand und vielen anderen Menschen aus dem
Verein haben wir es geschafft!
In diesem Programmheft findet ihr notwendige
Infos für das Wochenende, von wichtigen
Personen, über Stadt- und Campusplan bis zum
Rahmenprogramm.

Die Hauptorga

Die Konferenz findet in Wuppertal statt, wird
aber in diesem Winter von den Fachschaftsräten
der Universitäten in Bielefeld, Hagen und
Wuppertal organisiert.
Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei
allen Helfenden und Sponsoren bedanken, ohne
die die Durchführung der Konferenz nicht
möglich wäre!

Cara
Anmeldungen

Alex
Infostand

Wir wünschen allen Teilnehmenden eine schöne
und erfolgreiche Konferenz.
Magische Grüße,
Dodi, Jenny, Julia, Lukas,
Melissa & Sari (Wuppertal)
Alex & Cara (Bielefeld)
Alina & Philine (Hagen)

Dodi
Kost & Logis

Melissa
Ressourcen

Lukas
Freizeitprogramm

Sari
Kost & Logis

Julia
vor Ort

Jenny
KonRat

Philine
Struktur & Programm

Alina
Struktur & Programm

Foto: Malte Reiter
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Grußwort vom KonRat
Liebe Teilnehmer*innen, liebe Gäste,
herzlich Willkommen auf der 36. PsychologieFachschaften-Konferenz in Wuppertal!
Die
PsyFaKo
als
Stimme
der
Studierendenvertretungen der Psychologie im
deutschsprachigen Raum ist traditionell eine
Veranstaltung, die Raum zur Vernetzung und
zum Austausch gibt, und die es ermöglicht die
Stimme
von
über
80.000
Psychologiestudierenden hörbar zu machen und
wichtige Themen in den öffentlichen Diskurs zu
tragen. Auf der PsyFaKo werden neue Ideen
entwickelt und umgesetzt, Positionen diskutiert
und verabschiedet und natürlich viel
Vernetzungsarbeit betrieben.

IV

Nachdem wir durch die Covid19-Pandemie
mehrere Jahre auf virtuelle Konferenzen
beschränkt waren, freut es uns besonders, dass
hier in Wuppertal nach der Konferenz in
Heidelberg im Sommer nun auch im Winter
wieder eine Präsenzkonferenz möglich ist.
Wir hoffen, dass ihr diese von den Fachschaften
Wuppertal, Bielefeld und Hagen ausgezeichnet
geplante Konferenz nutzen werdet, um
konstruktiv und effektiv miteinander zu
diskutieren, neues zu erfahren, neue
Freundschaften zu knüpfen oder/und alte zu
pflegen und euch aktiv mit in die Gestaltung der
PsyFaKo einzubringen.

Gerade in krisenreichen Zeiten hoffen wir, dass
unser Zusammenhalt uns stärkt und wir als
Verein gemeinsam gute Beiträge zur
Entwicklung der Psychologie, der Gesellschaft
insgesamt und vor allem auch dem psychischen
und physischen Wohlbefinden all unserer
Mitglieder auf die Beine stellen können.

Ihr seid super, vielen Dank für euren Einsatz!
Ebenso freuen wir uns wieder so viele alte, aber
auch neue Gesichter begrüßen zu dürfen und
hoffen, dass ihr alle das volle Potential dieser
wunderschönen Veranstaltung ausschöpft. Ihr
seid das Herz und der Antrieb dieser
Veranstaltung und dieses Vereins, also geht mit
offenem Interesse in die Slots, nehmt an Neuem
mit was ihr könnt und genießt die Konferenz!

Der Konferenz-Rat der PsyFaKo möchten sich an
dieser Stelle bereits herzlichst bei den
Fachschaften Wuppertal, Bielefeld und Hagen
bedanken die relativ kurzfristig die Aufgabe an
sich genommen hatten, die Winterkonferenz
2022 auszurichten und es mit großer Motivation
und starkem Einsatz trotz der kurzen Vorlaufzeit
geschafft haben diese tolle Konferenz
vorzubereiten.

Wir wünschen allen Teilnehmer*innen viel Spaß
und freuen uns schon euch kennenzulernen und
wiederzusehen.
Euer KonRat

Imke
Alumna

Konrad
Hildesheim

Xenia
Hildesheim

Alina
Heidelberg

Daniel
München

Jenny
Wuppertal
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Grußwort vom Vorstand
Herzlich Willkommen in Wuppertal!

Der aktuelle Vorstand besteht aus: Lea Sassen,
Dorothee „Doro“ Stemmler, Vilana Cassing,
Clara Schnittker, Teresa Krause (Trainee) und
Johannes Füßler (Trainee)

Wir freuen uns sehr, dass ihr bei der 36. PsyFaKo
dabei seid! Wir, als Vorstand, freuen uns, dass
die Fachschaft Wuppertal es geschafft hat, trotz
der späten Nominierung, diese Konferenz
möglich zu machen und wir bedanken uns an
dieser Stelle sehr herzlich dafür.

Wir suchen dich!
Wenn dich eins oder mehrere dieser
Aufgabenbereiche ansprechen und du dir
vorstellen könntest, dich auf dieser Ebene für die
PsyFaKo zu engagieren, dann melde dich bei uns
und werde Vorstands-Trainee!
Schreib uns gern an (vorstand@psyfako.de)
oder sprich uns auf der Konferenz an, wir freuen
uns sehr von dir zu hören!

Wer sind wir?
Der Vorstand des PsyFaKo e.V. ist die rechtliche
Vertretung des Vereins. Wir werden vom KonRat
(Konferenzrat) gewählt und kümmern uns um
die finanziellen Geschäfte des Vereins, die
Satzung und die Versicherung. Effektiv alles, was
irgendeinen direkten Bezug zum Gesetz hat,
fällt in unsere Aufgabengebiet. Damit auch die
Mitgliederversammlung, in der ihr uns sicherlich
am ehesten schon einmal wahrgenommen habt.

Wir wünschen Euch viel Spaß auf der Konferenz
und freuen uns darauf euch kennenzulernen!

Komm zur DGVT –

Liebe Grüße

Die DGVT: engagiert. stark. solidarisch.

10+ gute Gründe dabei zu sein:
Doro
Siegen

Johannes
Alumnus

Lea
Alumna

Vilana
Alumna

Teresa
Alumna

Clara
Alumna

• topaktuelle Fachinformationen
• ein starkes Netzwerk
• Infos zu bundesweiten Aus- und Weiterbildungen
• Rabatte auf unsere Fortbildungen,
Tagungen und unseren Kongress
• Mitgliederpreis auf Bücher des dgvt-Verlags
• Know-How und Erfahrung
• eine aktive Community
• einen internen Mitgliederbereich
• Beratung zu Fragen der persönlichen Aus- und Weiterbildung
• fach- und berufspolitische Interessenvertretung

Kostenlose
Mitgliedschaft für
Studierende –
probier‘s aus!

VI

VII
Lies mehr auf: www.dgvt.de/content/mitglied-werden

Willkommen in Wuppertal

Foto: Medienzentrum der Stadt Wuppertal

Foto: Malte Reiter

Foto: Wupperverband
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Foto: Medienzentrum der Stadt Wuppertal

Plena & Mitgliederversammlung
Plenum
Es gibt verschiedene Plenen: Morgenplenum,
Abendplenum und Abschlussplenum.
In den Morgen- und Abendplenen werden
Informationen für alle weitergegeben und
Ankündigungen gemacht.
Das Abschlussplenum ist das oberste
beschlussfassende Organ der PsyFaKo. Am
letzten Konferenztag werden hier u.a. die
Positionspapiere verabschiedet und weitere
Entscheidungen bezüglich der Zukunft der
PsyFaKo
getroffen.
In
der
Mitgliederversammlung
und
dem
Abschlussplenum hat jede Fachschaftsdelegation
eine Stimme.

Mitgliederversammlung (MV)
Bei der Mitgliederversammlung wird die
ausrichtende Fachschaft (AFS) samt AFS-KonRat
für die PsyFaKo in einem Jahr, sowie 2
Konferenzräte gewählt und wichtige
vereinsbezogene Entscheidungen getroffen.
In den folgenden Veranstaltungen ist die
Anwesenheit von mindestens einer Person pro
Fachschaftsdelegation Pflicht:
• Begrüßung, Morgenplenum & Abendplenum
• Mitgliederversammlung
• Abschlussplenum

Zeitplan
Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

14:00 Uhr

08:00 Uhr

08:00 Uhr

09:00 Uhr

Anreise

Frühstück

Frühstück

Frühstück

17:30 Uhr

09:00 Uhr

09:00 Uhr

10:00 Uhr

Abendessen

Morgenplenum

Morgenplenum

Abschlussplenum

19:00 Uhr

09:30 Uhr

09:30 Uhr

13:00 Uhr

Begrüßung

Mitgliederversammlung

Mittagessen

20:00 Uhr

Markt der
Möglichkeiten

Abendprogramm

11:40 Uhr

13:00 Uhr

Slot 1

Mittagessen

Abreise

13:00 Uhr

14:10 Uhr

Mittagessen

Slot 4

14:10 Uhr

15:30 Uhr

Slot 2

Pause

15:30 Uhr

16:00 Uhr

Gruppenfoto

Positionspapiere
lesen

Besondere
Konferenzbeiträge
AstA Ebene

Slot 2 - Julian Leske
Autismus - ein
autobiografischer Vortrag

16:00 Uhr

Pause
16:30 Uhr

Slot 3
Slot 3 - Martin Wierzyk
Umsetzung der Berufsqualifizierenden Tätigkeiten im
Approbationsstudiengang

18:00 Uhr

Abendplenum
18:30 Uhr

Abendessen
21:00 Uhr

Stadtrallye

14:00 Uhr

16:30 Uhr

Diskussion der
Positionspapiere
18:00 Uhr

Abendplenum
18:30 Uhr

Abendessen
20:00 Uhr

Arbeitsmöglichkeit
22:00 Uhr

Party

X
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About Hagen & Bielefeld

About Wuppertal

Hagen

Bielfeld

Die Stadt Hagen, das Tor zum Sauerland, liegt
am Rande des Ruhrgebiets und liegt mit ca.
180.000 Einwohner:innen derzeit in den 2% der
größten Städte Deutschlands. Als einzige Stadt in
Deutschland mit einer Fernuniversität, trägt sie
seit 2012 den offiziellen Namenszusatz "Stadt
der FernUniversität". Hagens Stadtgebiet
besteht fast zur Hälfte aus Wald und es fließen
ganze vier Flüsse durch die Stadt, sodass genug
Raum zum Wandern und spazieren gegeben ist.
Wenn es draußen mal regnen sollte, ist das aber
auch kein Problem. Der Sitz des
Buchhandelunternehmens Thalia ist in Hagen
und kann bestimmt die ein oder andere
Unterhaltung bieten!

„Bielefeld gibtʼs doch gar nicht.“
„Gibtʻs da nicht so 'nen mittelmäßig
erfolgreichen Fußballverein?“

Die Stadt im Bergischen Städtedreieck steht
kurz vor ihrem hundertjährigen Jubiläum
(2029). 1929 wurden die Städte Barmen,
Elberfeld, Cronenberg, Ronsdorf und Vohwinkel,
die entlang der Wupper liegen zusammengelegt
und haben Wuppertal gegründet.

Der Blick in die Wikipedia verschafft etwas
Klarheit, Bielefeld scheint zu existieren und ist
mit ca. 330.000 Menschen auch gar nicht so
klein, wie man anfangs vielleicht gedacht hat.
Das Wahrzeichen ist die Sparrenburg, die hoch
über der Stadt thront, darüber hinaus hat es
auch ein gewisser Dr. Oetker zu einiger
Berühmtheit gebracht, weshalb die Stadt unter
Eingeweihten auch als Puddingstadt bekannt ist.
Eingebettet ist Bielefeld in den Teutoburger
Wald, es bietet sich also viel Natur zu erkunden
und zu bewandern.

Wuppertal ist bekannt für seine Altbauten mit
den typischen hohen Decken in den meisten
Wohnhäusern, die bergische Landschaft mit
ihren zahlreichen Wanderwegen und die
zahlreichen Treppen überall im Stadtgebiet.

Heute sind typische Wahrzeichen eher Tuffi der
Elefant der aus der Schwebebahn gefallen ist,
die Nordbahntrasse , das Luisenviertel, die
Historische Stadthalle, der Skulpturenpark oder
der Botanische Garten an der wunderschönen
Hardtanlage. Und natürlich das ikonischste
Wahrzeichen von allen die Wuppertaler
Schwebebahn, deren Verlauf ihr auch in eurem
Inhaltsverzeichnis findet.

Auch die reiche Geschichte schlägt sich im
Stadtbild nieder. Man findet alte Webereien und
Fabriken der letzten Jahrhunderte, von denen
einige mittlerweile zu Wohnhäusern
umfunktioniert wurden.

Foto: Alex
Foto: Sebastian Jarych
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Wuppertal

XIV

XV
Foto: Achim Otto

Stadtplan

Campusplan
Die Konferenz findet am Campus Grifflenberg
(Gaußstraße 20, 42119 Wuppertal) statt.
Informationen zur Anreise mit Bus und Bahn
findet ihr auf der nächsten Seite. Falls ihr mit
dem Auto kommen sollte, könnt ihr gut in PA
parken (bis Fr. um 22:30 Uhr), von dort seid ihr
schnell auf der AStA-Ebene. Parkplätze gibt es
allerdings auch zentral an der Gauß-Straße.
Die Begrüßung, Plenarveranstaltungen, die
Mitgliederversammlung und die Diskussion der
Positionspapiere werden in Hörsaal 14
stattfinden, das ist der Raum M.10.12. Das erste
Morgenplenum am Freitag findet in Hörsaal 32
statt, in K.11.32.

Weitere Räume, die für Slots zur Verfügung
stehen:
I.14.75
K.11.10, K.11.15, K.11.20, K.12.16, K.12.18,
K.12.20, K.12.23
N.11.16, N.11.22
O.11.35, O.12.20, O.13.21
S.13.07, S.13.20, S.14.25

XVI

Auf der AStA-Ebene wird das Essen und
Abendprogramm stattfinden. Wichtig sind
außerdem die Gebäude K, I, M, N, O und S. Die
Raumnummern bestehen immer aus zwei
Zahlen, wobei die erste Zahl die Etage angibt.
Den Snoozle-Raum findet ihr z.B. in N.11.16, also
Gebäude N, Etage 11, Raum 16.
Beachtet, dass die Ebene sich auf den gesamten
Berg beziehen und nicht auf die einzelnen
Gebäude.

Etage 12

XVII

ÖPNV

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*in eine postgraduale Ausbildung in biografisch-systemischer Verhaltenstherapie
Wenn Sie Ihr Studium der Psychologie (oder auch der Bildungswissenschaften (Pädagogik)
oder der Sozialpädagogik/Sozialarbeit) vor dem 01.09.2020 begonnen haben und mit einem
Master abschließen, können Sie noch bis 2028 eine Ausbildung zum/r Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut*in nach dem alten Psychotherapeutengesetz bei uns in
Hamburg beginnen.

ÖPNV

Vom Hauptbahnhof zum Campus
Grifflenberg

Vom Campus Grifflenberg zum
Hauptbahnhof

603 (Richtung Campus Freudenberg)
615 (Richtung „Schulzentrum Süd")
645 (Richtung „Remscheid Fr.-Ebert-Platz")
Uni-Express & E-Wagen 860 (Richtung
„Universität“)
Steigt am besten bei „Universität“ aus,
alternativ bei „Mensa“ oder „Im Ostersiepen“.
Falls ihr vom Hauptbahnhof zu Fuß (bergauf)
zum Campus gelangen wollt, solltet ihr dafür
etwa 30 Minuten Zeit einplanen.

Von der Haltestelle „Universität“ in der
Gaußstraße gelangt ihr wieder Richtung
Hauptbahnhof.
Hier findet ihr einen Plan der Buslinien mit
Abfahrtszeiten: WSW-Fahrplan-Bus-Univerkehr.
pdf (wsw-online.de)

Die Biografisch-systemische VT (BSVT) orientiert sich im Störungsverständnis, in der
Diagnostik und bei der Therapie an den psychischen Grundbedürfnissen des Menschen und
den individuellen Risiko- und Schutzfaktoren. Auf dieser Basis erfolgt dann unter der
Berücksichtigung systemischer Funktionalitäten der Störung und anstehender
Entwicklungsaufgaben eine individualisierte Therapie. Bei dieser Therapie werden sowohl
Ziele am Symptom (=direkte Bewältigung) als auch am biografischen und systemischen
Hintergrund (=kontextuelle Bewältigung)
Gerne senden wir Ihnen unseren Info-Flyer (pdf) zu oder vereinbaren ein unverbindliches
Gruppen- oder Einzelinformationsgespräch („in echt“ oder per Telefon oder Zoom).
gerhard.zarbock@ivah.de (Geschäftsführer/Ausbildungsleiter)
https://www.ivah.de

Foto: Jürgen Cordt
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RahmenprogrammRahmenprogramm
Donnerstagabend…
…wird es nach der Begrüßung Gelegenheit
geben euch und uns gegenseitig bei
verschiedenen kleinen Spielen kennenzulernen.
Lasst und den gemeinsamen Auftakt in ein
spannendes Wochenende starten!
Wir haben ein paar kleinere Spiele vorbereitet
und ein Pubquiz, bei dem sich die ersten unter
Beweis stellen können. Welches Team wird
siegen und kann mit seinen verworrenen
Synapsen überzeugen?
Und wer dann noch nicht genug hat kann bei
einem Karaokeabend nochmal Gas geben und
alles rauslassen bevor wir euch zu euren Hosts
entlassen.

Neue Talente.
Passende J OBs.
PsychJOB –
Ihr Online-Stellenmarkt
im Bereich Psychologie

Samstagabend…
…ist Party angesagt. Studiparty (DIE
Anlaufstelle für Partys in Wuppertal) kommt zu
uns an die Uni und haut richtig einen raus!
Mit einem DJ, der uns schon in unserer O-Woche
begeistert hat, steht einem legendären
Abschluss der 36. PsyFaKo für euch und unseren
Helfer*innen/ Hosts nichts im Wege. Wir hoffen
ihr bringt gute Laune mit und habt genug
Durchhaltevermögen auch am dritten Abend
nochmal abzugehen.

Freitagabend…
…lernt ihr Wuppertal kennen! Um 21:00 beginnt
für euch die Stadtrallye. Auf einer Jagd durch die
Stadt nach möglichst vielen Punkten lernt ihr
Wupper und Ausgehviertel kennen. Rund um das
Zentrum findet ihr coole Minispiele, bei denen
voller Einsatz gefragt ist, um am Ende auf dem
Treppchen zu stehen. Eine kurze Fahrt mit der
„Alten Dame“ (Schwebebahn) ist inklusive.
Diejenigen unter euch, die sich weniger für die
Stadt bei Nacht, dafür mehr für einen
gemütlichen Spieleabend im warmen begeistern
können, können auch auf ein paar
Gesellschaftsspiele zurückgreifen, die wir für
euch an der Uni organisieren werden.
Foto: Malte Reiter

www.psychjob.eu

XX

XXI

XXII

XXIII
Foto: Christian Reimann

Ihre Ausbildung
zum Psychologischen

Psychotherapeuten
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VTT

GRUPPE

VERHALTENSTHERAPIE

VTT

EINZEL

VERHALTENSTHERAPIE

ST
SYSTEMISCHE THERAPIE
(IN VORBEREITUNG)

Tiefenpsychologie
Verhaltenstherapie
Option 2. Fachkunde

PA
PSYCHOANALYSE

Integrative
Ausbildung und
Weiterbildung
für die
Psychotherapie
der Zukunft.

Integrative
Theorieausbildung

XXIV

Akademie für
Allgemeine Psychotherapie

aap-dresden.de

Moderne evidenzbasierte
Behandlungsansätze
Dritte Welle Ansätze

Akademie für
XXV
Allgemeine Psychotherapie
www.aap-dresden.de

PsyFaKonfus
Was ist die PsyFaKo?
Wir
sind
die
PsychologieFachschaften-Konferenz.
Als Verein vertreten wir die Interessen der
Psychologie-Studierenden im deutschsprachigen
Raum. Unser Ziel ist die Vernetzung der
Fachschaften, um Informationen auszutauschen
und gemeinsam auf Länder- und Bundesebene
politisch zu arbeiten und politische Aktionen zu
initiieren.
Unsere Konferenzveranstaltung bietet jedes
Semester den Studierenden den Raum, sich auf
persönlicher Ebene zu treffen und
auszutauschen.
Unsere
vereinseigenen
Plattformen bieten ganzjährig eine Schnittstelle,
um an gemeinsamen Projekten zu arbeiten.
Formell
gesehen
sind
wir
die
Bundesfachschaftentagung für Psychologie und
die Lobby der Psychologie-Studierenden in
Deutschland.
Wer ist die PsyFaKo?
Der Vorstand leitet den Verein und stellt die
rechtliche Vertretung des Vereins dar. Er regelt
die Finanzen, Verwaltungsangelegenheiten
(Satzung, Versicherung etc.) und die IT.
Außerdem kümmert sich der Vorstand um die
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der
Vereinsstrukturen.
vorstand[at]psyfako.org
Der Konferenz-Rat (KonRat) ist das
exekutive Gremium des Vereins und

XXVI

übernimmtsomit
administrative
sowie
repräsentative Aufgaben der Vereinsarbeit und
vertritt den Verein nach außen hin.
Im Rahmen der Außenvertretung kommuniziert
er politische Positionen, koordiniert die
Kommunikation von Arbeitsgruppen und pflegt
Kontakt zu anderen Organisationen, z.B.
Bundesfachschaftentagungen, psychologischen
Organisationen und Dachverbände sowie ggf.
politische Stellen.
konrat[at]psyfako.org
Die ausrichtende Fachschaft (AFS) ist
der Organisator und Veranstalter einer
Konferenzveranstaltung. Eine AFS stellt somit
die Rahmenbedingungen für das gemeinsame
Treffen auf der Konferenz. Damit kann jede AFS
einer Konferenzveranstaltung auch einen
persönlichen Anstrich verleihen und den
Teilnehmenden
im
Freizeitprogramm
ihre Hochschule und Stadt näherbringen.
Eine AFS wird ein Jahr vor Ausrichtung der
Konferenz gewählt und stellt ein Mitglied des
KonRats.
konferenz[at]psyfako.org

Projekt- und Arbeitsgruppen (PG &
AG) fokussieren sich auf spezifische
Themenbereiche der politischen Arbeit. Sie
unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Form:
PG
• Fokus zunächst auf ein Vorhaben
• Nicht mandatiert & Außenkommunikation
läuft über den KonRat
• Gründung jederzeit möglich - mit
Zustimmung des KonRat
• Besteht in der Regel maximal für ein halbes
Jahr und wird dann aufgelöst oder geht in
eine AG über
AG
• Dauerhafte Arbeit an einem Themenbereich
• Entsendung auf der Konferenzveranstaltung
• Mandatiert & Außenkommunikation in
Abstimmung mit dem KonRat

Abstimmungen und Wahlen finden in den
meisten Fällen auf der Konferenzveranstaltung
statt und verteilen sich wie folgt:
Mitgliederversammlung (Samstagvormittag)
• Wahl der ausrichtenden Fachschaft (für 1
Jahr)
• Wahl des KonRats (für 1 Jahr)
• Wahl der Kassenprüfenden (bis zur
nächsten Konferenz)
• Entlastung des Vorstands
• Wichtige Vereinsbeschlüsse
• Abschlussplenum (Sonntagvormittag)
• Mandatierung von Arbeitsgruppen (bis zur
nächsten Konferenz)
• Abstimmung über Positionspapiere,
Stellungnahmen etc.
Einzig der Vorstand wird nicht vom Plenum
gewählt. Die Wahl des Vorstands geschieht durch
den KonRat zu einem beliebigen Zeitpunkt.

Grundlagen der Vereinsarbeit
Unsere Konferenzveranstaltung folgt dem „Open
Space“-Prinzip. Hierbei wird vorab lediglich ein
Rahmenprogramm festgelegt, welches u.a.
Plenarveranstaltungen beinhaltet.
Die inhaltliche Arbeit findet in dafür vorgesehen
Zeitfenstern statt, sogenannte „Slots“. Diese
Slots stehen frei zur Verfügung und können von
allen Teilnehmenden befüllt werden. Somit habe
alle die Möglichkeit eigene Themen
einzubringen und es entsteht eine große
Bandbreite von Diskussionsrunden, Vorträgen
und Workshops. Dabei darf man bei Bedarf
zwischen laufenden Slots wechseln.

Politische Positionen werden vom Verein
üblicherweise schriftlich kommuniziert, dies
geschieht über Positionspapiere (auch:
Stellungnahmen).
Jede Person hat die Möglichkeit ein
Positionspapier einzureichen. Auf der
Konferenzveranstaltung
wird
dieses
Positionspapier dann mit allen Fachschaften
diskutiert und es wird gemeinsam darüber
entschieden.
Eine Sammlung unserer bisherigen Positionen
findet
sich
auf
unserer
Website.
h t t p s : / / p s y f a ko . o r g / u n s e r e _ a r b e i t /
positionspapiere/

XXVII

PsyFaKonfus
„Klassische Empfänger“ für politische
sind unter anderem:
• Hochschulen
• Deutsche Gesellschaft für Psychologie
(DGPs)
• Berufsverband Deutscher Psychologinnen
und Psychologen (BDP)
• Zuständige
Ministerien
(z.B.
Bundesgesundheitsministerium
oder
Kultusministerien)
• Weitere Verbände und Organisation

Hero - Enrique Iglesias
Adressaten der PsyFaKo
Wen adressieren wir als Verein? Also an wen
richten wir uns? Ganz grob kann man zwischen
zwei Bereichen unterscheiden:
1. Projekte für Studierende, wie zum Beispiel
die Masterliste.
2. Politische Themen, die sich an verschiedene
politische Institutionen richten.
Politische Positionen gehen nicht nur
an die jeweiligen Empfänger und werden u.a.
auch über die Website und Social Media
veröffentlicht.

Ruft deine innere Raupe
nach Veränderung?
Eigentlich sind wir Gewohnheitstiere. Und doch
sind wir so wandelbar. Das soll man verstehen?
Na klar!Mit unseren Lehrbüchern.

[Intro]
Let me be your hero
[Verse 1]
Would you dance, if I asked you to dance?
Would you run, and never look back?
Would you cry, if you saw me crying?
Would you save my soul, tonight?
Would you tremble, if I touched your lips?
Would you laugh? Oh please, tell me this
Now would you die, for the one you loved?
Hold me in your arms, tonight
[Chorus]
I can be your hero, baby
I can kiss away the pain
I will stand by you forever
You can take my breath away
[Verse 2]
Would you swear, that you'll always be mine
Or would you lie?
Would you run and hide?
Am I in too deep? Have I lost my mind?
I don't care, you're here tonight
[Chorus]
I can be your hero, baby
I can kiss away the pain
I will stand by you forever
You can take my breath away

[Verse 3]
Oh, I just wanna hold you
I just wanna hold you
Oh, yeah
Am I in too deep? Have I lost my mind?
Well, I don't care
You're here tonight
[Chorus]
I can be your hero, baby
I can kiss away the pain (Oh yeah)
I will stand by you forever
You can take my breath away
[Outro]
I can be your hero
I can kiss away the pain
And I will stand by you forever
You can take my breath away
You can take my breath away
I can be your hero
[Guitar Solo]
[Chorus]
I can be your hero, baby
I can kiss away the pain
I will stand by you forever
You can take my breath away

[Guitar Solo]
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Finde verständliche Psychologie-Lehrbücher unter pearson.de/studium

Unterstützung

Versteht sich als
wissenschaftliche
Fachgesellschaft und
Berufsverband
zugleich

Stellt
Grundanforderungen
für die Aus- und
Weiterbildung an den
Instituten auf

Ist der Spitzenverband der
psychoanalytischen
Fachgesellschaften DGAP,
DGIP, DPG und DPV sowie
die Fachgesellschaft für die
Mitglieder des Netzwerk
Freie Institute für
Psychoanalyse und
Psychotherapie

XXX

Vertritt die
Standes- und
Berufsinteressen
ihrer Mitglieder

Die DGPT vereint
psychologische und
ärztliche
Psychoanalytiker:innen
und tiefenpsychologisch
fundiert tätige
Psychotherapeut:innen
unter einem Dach. Sie
dient der Pflege,
Weiterentwicklung und
Verbreitung der
Psychoanalyse und der von
ihr abgeleiteten Verfahren.

www.dgpt.de

Wir brauchen deine Unterstützung!
Du findest toll, was die PsyFaKo alles leistet?
Du möchtest sie gern unterstützen, weißt aber
nicht, ob du die Zeit dafür hast?
Dann werde Fördermitglied des PsyFaKo e.V.!
Seit einiger Zeit kannst du die PsyFaKo ganz
einfach mit einer Spende unterstützen. Alles
was du dafür tun musst, ist dich online als
Fördermitglied anzumelden und das warʻs.
Gehe einfach auf die Website www.psyfako.org
und melde dich unter dem Reiter
„Mitgliedschaft“ als Fördermitglied an.
Für weitere Informationen schreibe einfach
eine Mail an: vorstand@psyfako.org
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