Themenschwerpunkt
Methodenvielfalt: Bewährte Methoden

BÖP-S | Studierende im BÖP
Resümee der vergangenen 2,5 Jahre
der BÖP-S und Verabschiedung des
Leitungsteams
Im Oktober 2019 startete das zweijährige Mandat des
neu gewählten Leitungsteams der PLAST (heute BÖP-S).
Für drei von uns, Eva Füchtenbusch (Marketing), Paulina
Hiersch (Finanzen) und Sabine Kliment (Leitung), begann die Zeit im Leitungsteam bereits 8 Monate zuvor,
mit Februar 2019. Michelle Lau komplementierte unser
vierköpfiges Team in der Rolle der Veranstaltungs- und
PiÖ-Koordinatorin.
Nun liegen aktive und spannende Jahre hinter uns,
in denen gemeinsam Aktivitäten geplant und durchgeführt sowie zukünftige Entwicklungen der BÖP-S diskutiert wurden. Rückblickend ist die Zeit nur so verflogen
und wir konnten in den letzten zwei Jahren viel erreichen. Wir haben ein stabiles und strukturiertes BÖP-STeam auf die Beine gestellt, welches stetigen Zuwachs
erhält. Wir haben das etablierte Veranstaltungsangebot
für Psychologiestudierende erweitert und unsere Präsenz und Bekanntheit unter den Studierenden gestärkt.
Unser vielfältiges Veranstaltungsprogramm umfasst
bis zu 30 Events jährlich und das Online-Format der
vergangenen eineinhalb Jahre trug dazu bei, Studierende aus ganz Österreich zu erreichen. Neben dem
Austausch mit Psycholog*innen konnten wir uns im
Rahmen des Student Organisations Summit auch mit
anderen studentischen Organisationen vernetzen und
gemeinsame Projekte planen, wie beispielsweise den
CV-Check gemeinsam mit der Business Consulting Society. Außerdem wurde im BÖP-Jobportal eine neue
eigene Rubrik für (Pflicht-) Praktika für Psychologiestudierende eingerichtet. Auch unser Marketing hat
sich stark weiterentwickelt. Neben diversen Aktionen
(Fakten-Freitag und Social Sunday) und Gewinnspielen
ist besonders die Erstellung eines Instagram-Accounts
hervorzuheben.
Wir konnten zudem einen Beitrag dazu leisten, die
Bedeutung der psychischen Gesundheit hervorzuheben,
psychische Störungen zu entstigmatisieren sowie Projektideen dazu unterstützen. Erwähnenswert sind hier
die Mental Health Awareness Week, Unterstützung der
BÖP-Petition „Für eine bessere Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Österreich“,
das Mental Health Pubquiz und die Aktion Wiederschreibensfreude – letztere drei in Zusammenarbeit mit
dem österreichischen Mind-the-Mind-Team. Durch die
Teilnahme an Kongressen und Konferenzen der EFPSA
konnten wir uns auch europaweit vernetzen und unsere
engagierten Member Representatives (Bindeglied zwischen der BÖP-S und EFPSA) konnten Exchanges mit
Finnland und Malta organisieren.
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Abb. 1: Unterstützung der Petition Pflaster für die Seele durch BÖP-S & Mind the
Mind Austria

Es hat zwar über ein Jahr gedauert, unseren Namen
und unser Logo zu ändern, gemäß dem Motto „gut Ding
braucht Weile“ sind wir nun aber umso zufriedener damit. Im Zuge dessen haben wir uns vom Orange, das wir
sechs Jahre lang verwendet haben, verabschiedet und
sind zum bis dahin verwendeten frischen Grün zurückgekehrt. Das Logo und der Name verdeutlichen nun die Zugehörigkeit zum BÖP und machen sie für jeden sichtbar.
Wir freuen uns, dass sich diese positiven Entwicklungen offenbar auch auf die Mitgliederzahl der BÖP-S
auswirken, denn nur gemeinsam sind wir stark und können etwas bewirken.
Abb. 2: Mitgliederstatistik der Studierenden im BÖP seit der Gründung

Zusätzlich können wir durch die enge Zusammenarbeit mit dem BÖP interessante Einblicke in die Tätigkeiten und inneren Abläufe der Berufsvertretung für
Psycholog*innen mitnehmen und haben uns durch unsere Tätigkeiten im Leitungsteam persönlich weiterentwickelt.
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An dieser Stelle sei auch nochmal ein großes Danke
an alle aktiven Mitglieder für ihre Motivation und ihr
Engagement im BÖP-S-Team ausgesprochen! Wir haben bereits sehr viel erreicht und freuen uns darauf, zu
sehen, was die Zukunft an neuen Ideen und Projekten
bringen wird. Ein großes Ziel ist nach wie vor die nachhaltige Ausweitung der Studierenden im BÖP in andere
Bundesländer. Hier sind wir überzeugt, dass das aktuelle
BÖP-S-Team die bestehenden Projekte hervorragend
weiterentwickeln und neue etablieren wird.
Bedanken möchten wir uns des Weiteren beim Generalsekretariat, dem Präsidium sowie den Landesgruppen
und Fachsektionen für ihr Vertrauen und die vielfältige
Unterstützung.
Wir möchten darüber hinaus nicht unerwähnt lassen,
dass uns bewusst ist, dass ein großer Teil unserer Leistungen und unserer Motivation all jenen zu verdanken
ist, die unser Angebot in Anspruch genommen und wertgeschätzt haben!

Selbstverständlich freuen wir uns auch immer über Post
von motivierten Studierenden, die ihre Ideen innerhalb
des BÖP-S-Teams einbringen und umsetzen möchten!
Liebe Grüße, euer ehemaliges BÖP-S-Leitungsteam
Verfasst von

Sabine Kliment, BSc
Studentin im Master Psychologie, Universität Wien
Ehemalige BÖP-S-Leitung
leitung@boep-s.or.at

Abb. 3: BÖP-S Team im Oktober 2021 – v. l. n. r. & o. n. u.: Carolin Eller, Vanessa Mörl, Simon Renz, Michelle Lau, Carolina Coffler, Sabine Kliment, Maxime Diederichs,
Verena Kupetz, Paulina Hiersch, Katharina Karner, Aline Frick, Eva Füchtenbusch, Pauline Summer, Pia Passauer
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