
* Sollte die Zusendung des Newsletters nicht mehr erwünscht sein, bitten wir darum, dies einfach per Mail bei uns kund zu tun. 

* Sie haben/ Du hast Anregungen, Termine, Wünsche, Informationen, die in der nächsten Ausgabe des Newsletters mit versendet werden 

sollen? Auch hier bitten wir darum, uns dies per Mail mitzuteilen! 
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Liebe Verbandsmitglieder, 

wir freuen uns, Ihnen und euch heute unsere erste Ausgabe des Newsletters zuschicken* zu 

können. Er soll über Aktuelles und Wissenswertes in unserem Verband und hinsichtlich 

unseres Unterrichtsfaches Psychologie informieren, auf wichtige Termine sowie Materialien 

(Film, Fernsehen, Literatur, …) hinweisen und Anregungen zum aktiven Austausch innerhalb 

des Verbandes geben.  

Wir hoffen, dass uns dies gelingt und wünschen allen viel Freude damit. 

Wir wünschen allen frohe Ostern und erholsame Feiertage! 

Lena Hoffmann und Nicole Schlaback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop-Anbieter gesucht!!! 
Für die diesjährige Verbandstagung in Berlin-Spandau 

werden noch Verbandsmitglieder gesucht, die zum Thema 

„Coaching – Psychohygiene für Psychologielehrer“ einen 
Workshop anbieten. 

Interessierte können sich per E-Mail an die Organisatoren 

wenden: cwalloer@t-online.de 

Buch-Tipp 
Unsere Verbandsmitglieder Udo Kittler und 
Sabine Stanicki haben ihr Psychologie-Buch 

veröffentlicht. Es heißt „Psychologie 

macchiato“ (ISBN: 978-3-8689-4025-1), 

ist im Verlag Pearson erschienen und kostet 
19,95€. 

 
„Das Buch macht durch 
Cartoons und 
Alltagsgeschichten mit dem 
Lehrstoff vertraut und richtet 
sich an alle, die Psychologie 
für Schule oder für den 
Studieneinstieg benötigen.“ 

 

 

BILD einfügen 

Europäischer Austausch 
Verbandsmitglieder, die an einem Austausch mit 

europäischen Schulen interessiert sind, können 

Projektwünsche für die eigene Schule mit einer 

ausländischen Psychologieschule an Renate Schrempf 
schicken. Diese hilft als EFPTA-Vorsitzende bei der 

Kontaktaufnahme. Renate.Schrempf@t-online.de 

Tauschbörse 
Wir möchten noch einmal an die Tauschbörse auf unserer Verbandsseite (www.psychologielehrer.de) erinnern, 

die sich immer über neue Materialien freut und im Gegenzug hilfreiche und anregende Materialien zur 

Verfügung stellt nach dem Prinzip „gib eins, nimm zwei“! 

4th Vancouver International Conference on the Teaching of Psychology 
Vom 25. – 27. Juli 2013 findet die 4. Internationale Konferenz des Psychologieunterrichts in Vancouver statt, auf 

der die Sektion für Aus-, Fort- und Weiterbildung des BdP ebenfalls vertreten sein wird. Interessierte 

Verbandsmitglieder können sich unter folgenden Adressen weiter informieren:  

www.kwantlen.ca/ictp oder E-Mail an: Steve Charlton (sjccharlton@shaw.ca) 


