
 

 

Pressecommuniqué	  SKJP	   	   	   	   	   	   	   	   22.4.2012	  
	  
Anerkennungspreis	  2012	  der	  Schweizerischen	  Vereinigung	  für	  Kinder-‐	  und	  Jugendpsychologie	  SKJP	  
geht	  an	  die	  ‚Praxisforschung’	  der	  Erziehungsberatung	  des	  Kantons	  Bern	  und	  an	  Otto	  Eder,	  Kriens	  
LU.	  
	  
Die	  SKJP,	  der	  grösste	  psychologische	  Fachverband	  unter	  dem	  Dach	  der	  Föderation	  der	  Schweizer	  
Psychologinnen	  und	  Psychologen	  FSP,	  vergibt	  ihren	  mit	  CHF	  3000.00	  dotierten	  Anerkennungspreis	  in	  
diesem	  Jahr	  an	  die	  ‚Praxisforschung’	  der	  Erziehungsberatung	  des	  Kantons	  Bern	  	  und	  an	  Otto	  Eder,	  
Kinder-‐	  und	  Jugendpsychologe	  FSP,	  Kriens	  LU.	  
	  
Mit	  dem	  Anerkennungspreis	  würdigt	  die	  SKJP	  Persönlichkeiten	  oder	  Institutionen,	  die	  sich	  um	  die	  
Belange	  der	  Kinder-‐	  und	  Jugendpsychologie	  in	  Praxis,	  Lehre	  oder	  Forschung	  besondere	  Verdienste	  
erworben	  haben.	  
	  
Die	  Erziehungsberatungsstellen	  des	  Kantons	  Bern	  pflegen	  mit	  ihrer	  ‚Praxisforschung’	  seit	  Jahren	  eine	  
Reflexionskultur,	  welche	  berufliches	  Handeln	  als	  Erkenntnispotenzial	  für	  die	  Alltagspraxis	  bewusst	  
nutzt.	  Die	  aus	  der	  Erforschung	  der	  eigenen	  Praxis	  gewonnenen	  Erkenntnisse	  werden	  auch	  
Berufskollegen/-‐innen	  in	  verschiedenster	  Form	  zugänglich	  gemacht.	  Damit	  leistet	  die	  Praxisforschung	  
der	  Erziehungsberatung	  des	  Kantons	  Bern	  -‐	  über	  die	  Kantonsgrenzen	  hinaus	  -‐	  einen	  wesentlichen	  
Beitrag	  zur	  Qualität	  der	  kinder-‐	  und	  jugendpsychologischen	  Arbeit.	  
	  
Mit	  der	  Vergabe	  des	  Anerkennungspreises	  an	  Otto	  Eder,	  Kinder-‐	  und	  Jugendpsychologe	  FSP	  und	  
langjähriger	  Leiter	  des	  Schulpsychologischen	  Dienstes	  des	  Kantons	  Luzern	  ehrt	  die	  SKJP	  sein	  
Gründungs-‐	  und	  Ehrenmitglied	  für	  die	  grossen	  Verdienste	  als	  langjährigen	  Networker	  an	  der	  
Schnittstelle	  Psychologie	  und	  Politik,	  insbesondere	  für	  die	  nimmermüde	  Lobbyarbeit	  im	  
Zusammenhang	  mit	  dem	  kürzlich	  von	  den	  Eidgenössischen	  Räten	  verabschiedeten	  
Psychologieberufe-‐Gesetzes.	  
	  
Der	  Preis	  wird	  anlässlich	  der	  Mitgliederversammlung	  der	  SKJP	  vom	  27.	  April	  2012,	  16.30	  Uhr,	  3013	  
Bern,	  Aula	  GIBB,	  Gewerblich-‐industrielle	  Berufsschule,	  Lorrainestrasse	  5,	  	  vergeben.	  
	  
Ansprechperson	  Praxisforschung	  der	  Erziehungsberatung	  des	  Kantons	  Bern:	  
Dr.	  Thomas	  Aebi,	  Ressortverantwortlicher	  Praxisforschung	  
Kant.	  Erziehungsberatung	  Langenthal-‐Oberaargau	  
Jurastrasse	  46	  
4900	  Langenthal	  
062	  919	  00	  50	  
thomas.aebi@erz.be.ch	  
erreichbar	   Mittwoch,	  25.4.2012,	  10.30	  –	  12.00	  
	   	   Donnerstag,	  26.4.2012,	  10.30	  –	  12.00	  
	  
Kontakt	  SKJP	  –	  Anerkennungspreis	  allgemein:	  
Josef	  Stamm,	  Geschäftsführer	  SKJP	  
Postfach	  4138	  
6002	  Luzern	  
Telefon	  041	  420	  03	  03	  
info@skjp.ch	  
www.skjp.ch	  


