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Frühlingsausgabe 2022

Berufsrelevantes

Kommentar der Chefredakteurin

Werte Leserinnen und Leser!

Nun ist es bereits zwei Jahre her, seit 
die weltweite Pandemie begonnen hat. 
Noch immer ist sie ein Thema im All-
tag. Wie schon seit ihrem Beginn, ha-
ben wir in jeder Ausgabe Beiträge ge-

bracht, die dazu relevant sind. Solche sind auch diesmal 
wieder mit unserem COVID-19-Button gekennzeichnet.

Das Thema Positive Psychologie und Resilienz ist in 
dieser sehr veränderten Alltagswelt mehr gefragt denn 
je. Gleichzeitig ist es auch verständlich, wenn Optimis-
mus längst verloren gegangen ist. Es bleibt aber zu hof-
fen, dass wir alle über ausreichend Resilienz verfügen. 
Wir überraschen uns vielleicht selbst damit, wie gut wir 
mit einschränkenden Aspekten der Pandemie umgehen 
konnten. Möglicherweise macht sich allerdings eine ge-
nerelle Erschöpfung breit, nachdem die Herausforde-
rungen vorbei sind. Wir werden weiterhin die Pandemie 
und ihre Auswirkungen in dieser Zeitschrift von der psy-
chologischen Seite beleuchten.

Zu unserem Redaktionsteam: Wieder müssen wir zu 
einem geschätzten Redaktionsmitglied goodbye sagen. 
Frau Dr.in Beatrix Haller hat unser Team mit ihrer umfas-
senden Erfahrung, Professionalität und ihrer guten Ver-
netztheit wunderbar unterstützt. Wir wünschen ihr alles 
Gute für ihren weiteren Berufsweg und werden uns be-
mühen, eine würdige Nachbesetzung zu wählen.

Dies heißt also, dass wir wieder einen Platz in unserem 
Team offen haben, wodurch sich für Sie die Möglichkeit 
ergibt, die Erstellung einer psychologischen Zeitschrift 
aktiv mitzuerleben – eine erfüllende, einmalige und ein-
zigartige Gelegenheit. Die PiÖ ist Österreichs einzige 
Psychologie-Fachzeitschrift und unser Team besteht aus 
sehr engagierten Psychologinnen. Bei Interesse melden 
Sie sich bitte bei mir unter starrcoaching@icloud.com.

Im Namen des gesamten Redaktionsteams wünsche ich 
Ihnen eine angenehme Lektüre. Wie immer sind Ihre Le-
serbriefe sowie jegliche anderen Beiträge (Rezensionen, 
Kongressberichte, geschichtliche Beiträge, Psycholo-
gierelevantes) herzlich willkommen.

Sabine Edlinger-Starr




