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Herbstausgabe 2022

Berufsrelevantes

Kommentar der Chefredakteurin

Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Wieder ist eine Jahreszeit zu Ende ge-
gangen und wieder haben wir für Sie 
während dieser Zeit eine Ausgabe zu-
sammengestellt. Genau passend zum 
Schulanfang hat sie den Schwerpunkt 

„Lernen“. Dieses Thema betrifft jede/n.

Immer wieder ist es erstaunlich, wie auch über den Som-
mer alles reibungslos verläuft und die vielen Fristen 
eingehalten werden können. Vielen Dank an all die Au-
torInnen, das Redaktionsteam, die Grafik, die Lektorin, 
die Druckerei sowie an die weiteren Beitragenden zu un-
serem berufsrelevanten Teil. 

Zusätzlich waren wir diesen Sommer auch noch produk-
tiv in unserer jährlichen zweitägigen Klausur, die zum 
dritten Mal nun online stattfinden musste. Das Redak-
tionsteam ist engagiert und produktiv, die einzelnen 
Personen sind interessant, hoch qualifiziert und zuvor-
kommend. Das Ausmaß der Klausur erlaubt uns jeweils, 
Themen zu besprechen und auch zu brainstormen, wozu 
bei den sonstigen Redaktionssitzungen übers Jahr kein 
Platz ist. Üblicherweise sind wir immer strictly business, 
da eine lange Tagesordnung in den paar Stunden der 
Sitzung erledigt werden muss. Jeder Schritt muss sitzen, 
damit die Zeitschrift in gewohnter Manier und pünktlich 
zu Ihnen ins Haus geliefert werden kann. In der Klausur 
können wir dann in die Zukunft blicken und auch die  

Vergangenheit Revue passieren lassen. Ein wichtiger Teil 
der Klausur ist auch Teambuilding, was eine Herausfor-
derung sein kann, wenn man sich ausschließlich von Ar-
beitssitzungen kennt, die online stattfinden. Doch unser 
Team hat sich gut formiert und organisiert, was nur mit 
der Motivation jeder Einzelnen möglich ist. 

Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Redaktions-
teams eine gute Lektüre und hoffe, dass Sie sich auch 
einmal dazu bewegt fühlen, uns einen Beitrag zu schi-
cken, sei es als Leserbrief, Buchrezension, Kongressbe-
richt oder anderes (gerne können Sie uns e-mailen für 
mehr Info: pioe@boep.or.at). 

Neu ist auch die Möglichkeit, eine Vignette für unsere 
Rubrik „aus der Praxis“ beizusteuern. Damit möchten wir 
auch den Eindruck ausräumen, dass nur bestimmte Psy-
chologInnen zu dieser Zeitschrift beitragen können. Wir 
wollen von Ihnen hören.

Sabine Edlinger-Starr




