
 

 

 
 

 
5., 6. und 7. Regionales Fachgruppentreffen  
 
 
 
 

7. regionales Fachgruppentreffen am 19.08.2016 in Dortmund 
 
 
Anwesend:  Herr Dipl.-Psych. R. Schliewenz (komm. Leiter der FG) 
  Frau Dipl.-Psych. S. Dunkel 
  Frau Dipl.-Psych. M. Petri 
 
 
Wir diskutierten den schriftlichen Beitrag für den Kongreßband anläßlich des 
Bundeskongresses für Schulpsychologie im September in Berlin. Ausgehend davon stimmten 
wir den Ablauf unseres Workshops miteinander ab. 
Das Ergebnis nicht vorwegnehmend, hoffen wir auf ein reges Interesse am Thema sowie auf 
Aufmerksamkeit für die Arbeit der Fachgruppe. Wir gehen davon aus, daß dies mit einer 
entsprechenden Veröffentlichung auch gelingen kann. 
Ähnlich wie in der berufspolitischen Arbeit scheint es auch bzgl. der Inklusion benachteiligter 
Kinder darum zu gehen, daß die Beteiligten kooperativ denken und tätig werden. 
 

 
 
Einen Termin für unser 8. Regionaltreffen werden wir entsprechend des Bedarfes rechtzeitig 
bekannt geben. Zunächst stehen die Mitgliederversammlung der Sektion sowie der 
Bundeskongreß für Schulpsychologie an (beide Termine noch im September!). 

 

 



 

 

6. regionales Fachgruppentreffen am 15.07.2016 in Wuppertal 
 
 
Anwesend:  Herr Dipl.-Psych. R. Schliewenz (komm. Leiter der FG) 
  Frau Dipl.-Psych. S. Dunkel 
  Frau Dipl.-Psych. M. Petri 
 
 
Dieses Treffen diente zuvorderst der konkreten Vorbereitung unseres Workshop-Beitrags auf 
dem Bundeskongreß für Schulpsychologie im September in Berlin. Dort wollen wir aus 
psychologischer Perspektive unseren Standpunkt bzgl. der Themen Inklusion und Migration 
vermitteln. 
 
Anhand skizzierter Textbeiträge aus den jeweiligen Erfahrungshintergründen stimmten wir 
uns zudem über die bestehenden Dilemmata ab, die wir auch als Herausforderungen 
darzustellen versuchen wollen. Wir beschäftigten uns aber auch kritisch mit der Frage, 
inwieweit „Integration“ erreicht ist bzw. unter den aktuellen Bedingungen erreicht werden 
kann. 
 
Am 19.8.16 zu unserem 7. Regionaltreffen in Dortmund soll die Vorarbeit abgeschlossen und 
ein schriftlicher Beitrag für den Kongreßband fertiggestellt sein. 

 
5. regionales Fachgruppentreffen am 29.04.2016 in Soest 
 
 
Anwesend:  Herr Dipl.-Psych. R. Schliewenz (komm. Leiter der FG) 
  Frau Dipl.-Psych. S. Dunkel 
 
 
Seit unserem letzten Treffen hat es einiges an organisatorischen Veränderungen gegeben, 
was sich auch auf die Terminplanung ausgewirkt hatte. 
 
Um unserem Ziel einer gelingenden Vernetzung effizient näher zu kommen, verzichten wir im 
laufenden Kalenderjahr auf den ursprünglich geplanten Fachtag. Stattdessen meldeten wir 
einen eigenen Beitrag für den Bundeskongreß für Schulpsychologie im September in Berlin 
an. Die grobe Abstimmung hierfür fand zwischenzeitlich v.a. telefonisch und per E-Mail statt. 
Im Ergebnis heißt das, daß wir einen Workshop anbieten, der sich einer Standortbestimmung 
zum Thema Migration und Inklusion aus psychologischer Perspektive widmen wird. 
 
Daher diente nun dieses Treffen in erster Linie der Vorbereitung unseres Beitrags. Wir 
tauschten uns nochmals über aktuelle Erfahrungen aus den unterschiedlichen 
Arbeitskontexten aus und stimmten uns inhaltlich ab. 
 
Unser 6. Regionaltreffen planen wir für den 15.7.16 von 10 bis 12 Uhr in den Räumen der 
lern-therapeutischen Praxis in Wuppertal. Ein 7. Treffen soll in jedem Fall auch noch kurz vor 
dem Bundeskongreß stattfinden. 
 
 
Dipl.-Psych. R. Schliewenz 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut 


