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Themenschwerpunkt
Positive Psychologie und Resilienz

Editorial aus dem Präsidium

Sehr geehrte BÖP-Mitglieder! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Auch an dieser Stelle möchten wir uns noch einmal 
herzlich für Ihr Vertrauen bedanken, das Sie uns bei der 
letzten Wahl der Gremien des Berufsverbandes Österrei-
chischer PsychologInnen (BÖP) ausgesprochen haben. 
Wir sind uns der Verantwortung unserer Position sehr 
bewusst und freuen uns, Sie als Präsidium des BÖP in 
den nächsten vier Jahren vertreten zu dürfen.

Mit großer Energie und Tatendrang sind wir in die 
neue Funktionsperiode gestartet. Wir freuen uns darü-
ber hinaus sehr über die weiteren Mitglieder des neuen 
Vorstandes, die sich aus unserer Sicht optimal ergänzen 
und die große Bandbreite an psychologischer Kompe-
tenz des Berufsverbandes widerspiegeln.

Mag. Dr. Rainer Christ ist seit 1988 Mitglied des BÖP, 
seit Jahren im Leitungsteam der BÖP-Fachsektion Ver-
kehrspsychologie aktiv und seit 2017 als Senior Health 
Expert bei der Gesundheit Österreich, mit den Arbeits-
schwerpunkten Gesundheitsförderung, Public Health, 
unternehmensinternes betriebliches Gesundheitsma-
nagement tätig. Mag.a Caroline Culen ist unter ande-
rem Geschäftsführerin der Österreichischen Liga für 
Kinder- und Jugendgesundheit, Klinische Psychologin 
und Gesundheitspsychologin und in freier Praxis tä-
tig. Assoz. Prof. Mag. Dr. Stefan Höfer gehörte bereits 
dem letzten Vorstand an. Er leitet darüber hinaus seit 
Jahren die BÖP-Fachsektion Gesundheitspsychologie, 
ist assoziierter Professor an der Medizinischen Univer-
sität Innsbruck, Gesundheitspsychologe und Dozent für 
Gesundheitspsychologie an in- und ausländischen Uni-
versitäten. Mag.a Doris Wolf engagiert sich ebenfalls seit 
Jahren in den BÖP-Fachsektionen Klinische Psychologie 
und Gesundheitspsychologie und ist unter anderem Lei-
terin des Referats Psychorheumatologie.

Neben dem Vorstand wurden auch weitere BÖP-Gre-
mien von den Leitungsteams der Fachsektionen und 
Landesgruppen bis hin zur Rechnungsprüfung und zum 
Schiedsgericht neu gewählt. Wir danken allen Kolle-
gInnen, die sich der Wahl gestellt haben und jenen, die 
in der kommenden Funktionsperiode eine Leitungsfunk-
tion und damit Verantwortung im BÖP übernehmen wer-
den.

Alle FunktionärInnen des BÖP sind ehrenamtlich tä-
tig. Dies bedeutet, dass sie ihre Freizeit und ihre persön-
liche Lebenszeit investieren, um die Psychologie in all 
ihren Facetten zu stärken. Es ist völlig klar: Nur durch das 
persönliche Engagement dieser Personen, ihren Einsatz 
und ihr Herzblut ist es möglich, einen Verband wie den 
BÖP überhaupt zu führen und lebendig zu halten.

Schon jetzt freuen wir uns auf den Austausch mit un-
seren FunktionärInnen, das Kennenlernen neuer und die 
weitere Arbeit mit bereits bekannten KollegInnen.

Darüber hinaus möchten wir auch mit unseren Mit-
gliedern in dieser Funktionsperiode noch enger in den 
Austausch kommen, um Ihre Anliegen und Wünsche 
weiterhin bestmöglich vertreten zu können. Unsere 
Bitte: Sollten Sie Fragen und/oder Anregungen haben, 
nehmen Sie gerne beispielsweise via Mail (praesidium@
boep.or.at oder vorstand@boep.or.at) Kontakt mit uns 
auf. Es ist unser erklärtes Ziel, für die Anliegen unserer 
Mitglieder immer ein offenes Ohr zu haben und in en-
gem Kontakt zu bleiben.

Wir freuen uns schon jetzt auf einen intensiven Aus-
tausch mit Ihnen in den nächsten Jahren und setzen al-
les daran, die Psychologie bestmöglich zu vertreten und 
voranzubringen! Wir sind bereit! 

Mit kollegialen Grüßen

Ihr Präsidium des Berufsverbandes Österreichischer 
PsychologInnen 

a. o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger 
Präsidentin

Mag.a Christina Beran
Vizepräsidentin

Mag.a Hilde Wolf, MBA
Vizepräsidentin
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