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Mitgliederversammlung der Fachgruppe Notfallpsychologie mit Neuwahlen 

Im Rahmen der diesjährigen Fachtagung Notfallpsychologie ‚Notfälle sind normal!?‘ fand in 

München auch wieder die in dreijährigem Turnus stattfindende Mitgliederversammlung der 

Fachgruppe statt.  

Gabriele Bringer, die Vorsitzende der Fachgruppe, konnte hierzu knapp 30 Teilnehmende 

vor Ort bzw. virtuell von Zuhause zugeschaltet begrüßen.  

In ihrem Tätigkeitsbericht ließ sie die umfangreichen Aktivitäten der Fachgruppe der 

vergangenen drei Jahre Revue passieren. Unter anderem wurde beispielsweise der 

internationale Kontakt und Austausch zu den österreichischen und schweizerischen 

Kolleginnen, wie auch auf interdisziplinärer Ebene die Zusammenarbeit zu anderen 

Akteuren im Bereich der Psychosozialen Notfallversorgung aufgenommen und intensiviert. 

Corona und auch die Flutkatastrophe im Ahrtal waren weitere arbeits- und zeitintensive 

Aufgaben in den abgelaufenen Jahren. So wurden in diesem Zusammenhang durch die 

Fachgruppe verschiedenste zielgruppenspezifische Informationsmaterialien erstellt, 

politische Entscheiderinnen und Entscheider beraten, und auch an der jeweils eigens 

aktivierten Krisenhotline des Berufsverbandes tatkräftig mitgewirkt. Aber auch auf 

operativer Ebene waren Mitglieder der Fachgruppe tätig: so wurden bei verschiedenen 

Ereignissen Betroffene direkt vor Ort unterstützt, so zum Beispiel nach dem Terroranschlag 

in Wien oder auch den Fluten in NRW und Rheinland-Pfalz. 

(Die detaillierte Darstellung der Aktivitäten der Fachgruppe kann auf der Homepage der 

Fachgruppe eingesehen werden). 

Im Anschluss an den Bericht zu den Aufgaben und Aktivitäten folgte die Neuwahl des 

Leitungsteams der Fachgruppe. Gabriele Bringer, die bisherige Leiterin der Fachgruppe, 

hatte bereits im Vorfeld angekündigt, ein wenig kürzer treten zu wollen und sich nicht mehr 

für eine Wahlposition aufstellen zu lassen. Erfreulich war, dass sich bereits in der 

Nominierungsphase der Wahl mehrere Personen bereit erklärten, über eine Kooption für 

verschiedene Aufgaben und Arbeitspakete zur Verfügung zu stehen, ohne direkt zur Wahl 

anzutreten.  

Schlussendlich wurden aus sechs nominierten und angetretenen Bewerberinnen und 

Bewerbern fünf ins Leitungsteam gewählt. In der neuen Amtszeit wird Florian Stoeck, seit 

2012 bereits Beisitzer, die Fachgruppe leiten. Unterstützen werden ihn dabei Petros 



 

 

Sektion Klinische Psychologie im BDP e.V. 
   

     

 

www.bdp-klinische-psychologie.de              info@bdp-klinische-psychologie.de        2 /  2 

 

Stathakos (seit 2012), Damaris Braun (seit 2018), Dr. Robert Steinhauser (neu, kooptiert seit 

2020) und Michael Schreiber (neu).  

Mit bewegenden Worten, kleinen Geschenken und unter Skizzierung verschiedentlicher 

Meilensteine bedankten sich die Vorsitzende der Sektion Inge Neiser im Namen der Sektion 

Klinische Psychologie und Florian Stoeck stellvertretend für die Fachgruppe für die 

hervorragende Arbeit von Gabriele Bringer, die seit 2007 zuerst Beisitzerin und seit 2012 

deren Leiterin war. 

Abschluss bildete ein kurzer Ausblick auf die anstehenden Aufgaben für das neue 

Leitungsteam, wobei neben dem Ausbau der externen Kooperationen und Kontakte auch 

eine verstärkte Vernetzung der Notfallpsychologinnen und Notfallpsychologen und der 

Aufbau einer entsprechenden Informations- und Kommunikationsplattform geplant sind.  

Weitere strategische Ziele sollen dann auf der konstituierenden Sitzung festgelegt werden.   

Webseite der Fachgruppe oder https://kurzelinks.de/4qpi 

Florian Stoeck 

https://www.bdp-klinische-psychologie.de/fachgruppen/gruppe16.shtml

