
 

 

SKJP	  –	  ANERKENNUNGSPREIS	  	  2014:	  
	  
Die	  Schweizerische	  Vereinigung	  für	  Kinder-‐	  und	  Jugendpsychologie	  SKJP	  verleiht	  
	  
Markus	  Bründler	  und	  Martin	  Uhr	  
	  
den	  SKJP	  –	  ANERKENNUNGSPREIS	  	  2014	  
	  
für	  ihre	  grossen	  Verdienste	  bei	  der	  Erarbeitung	  und	  Weiterentwicklung	  des	  SKJP-‐PGW-‐Curriculums	  
und	  dessen	  Implementierung	  in	  die	  Qualitätsstandards	  des	  Bundes	  für	  den	  eidgenössischen	  Fachtitel	  
in	  Kinder-‐	  und	  Jugendpsychologie.	  	  
	  
	  
	  
Laudatio	  
Angefangen	  hatte	  alles	  im	  Mai	  2011	  mit	  einem	  Mail	  von	  der	  Geschäftsstelle:	  Betreff:	  Info	  BAG	  zum	  
PsyG.	  "Wer	  nimmt	  an	  einer	  Information	  des	  BAG's	  zum	  PsyG	  und	  der	  damit	  verbundenen	  
Akkreditierung	  von	  Weiterbildungsgängen	  teil?"	  Der	  Startschuss	  für	  die	  Definition	  der	  
eidgenössischen	  Qualitätsstandards	  war	  gefallen.	  Die	  Psychotherapeuten	  mussten,	  und	  die	  Kinder-‐	  
und	  Jugendpsychologen	  wollten	  eidgenössische	  Qualitätsstandards	  für	  ihren	  Fachtitel.	  Hierzu	  musste	  
der	  Vorstand	  eine	  'Arbeitsgruppe	  Akkreditation'	  einsetzen	  und	  gelangte	  mit	  diesem	  Anliegen	  an	  
Markus	  Bründler.	  Markus	  Bründler	  wollte	  dann	  unbedingt	  Martin	  Uhr	  für	  die	  'Arbeitsgruppe	  
Akkreditation'	  dabei	  haben	  und	  dieser	  liess	  verlauten,	  er	  "bleibe	  ihm	  treu".	  Hier	  muss	  man	  wissen,	  
dass	  Markus	  Bründler	  der	  Präsident	  und	  Martin	  Uhr	  ein	  Mitglied	  der	  Anerkennungs-‐Kommission	  für	  
den	  Fachtitel	  in	  Kinder-‐	  und	  Jugendpsychologie	  sind.	  Beide	  langjährig!	  Zwei	  Jahre	  lang	  folgten	  nun	  
Sitzungen	  mit	  der	  FSP,	  mit	  dem	  BAG,	  mit	  den	  Weiterbildungsanbietern	  der	  Uni	  Basel	  und	  Zürich,	  mit	  
dem	  SBAP	  und	  der	  Romandie,	  und	  immer	  wieder	  Koordinationssitzungen	  der	  'Arbeitsgruppe	  
Akkreditation'.	  Und	  dann	  alles	  nochmals	  per	  Mail.	  Zwar	  gestaltete	  sich	  dank	  dem	  qualitativ	  
hochstehenden	  SKJP-‐PGW-‐Curriculum	  die	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  BAG	  erfreulich	  professionell.	  
Trotzdem	  mussten	  Martin	  und	  Markus	  in	  akribischer	  Detailarbeit	  die	  Vorschläge	  und	  Ergänzungen	  
des	  BAG's	  prüfen,	  damit	  der	  SKJP-‐Geist	  nicht	  verloren	  ging.	  Und	  dann	  der	  erste	  Erfolg:	  am	  1.	  Januar	  
2014	  trat	  die	  "Verordnung	  über	  die	  Qualitätsstandards	  für	  die	  Akkreditierung	  von	  
Weiterbildungsgängen	  in	  Kinder-‐	  und	  Jugendpsychologie"	  in	  Kraft.	  Zu	  95	  Prozent	  geprägt	  durch	  
Martin	  Uhr	  und	  Markus	  Bründler.	  
	  
Für	  diese	  grosse	  Arbeit,	  aber	  auch	  weil	  ihr	  beide	  zum	  zweiten	  Schritt	  angesetzt	  hab,	  nämlich	  zum	  
Prozess	  der	  Akkreditierung	  des	  SKJP-‐PGW-‐Curriculums	  als	  eine	  Integrale	  Weiterbildung	  in	  Kinder-‐	  
und	  Jugendpsychologie,	  hat	  der	  Vorstand	  beschlossen,	  euch	  beiden	  den	  Anerkennungspreis	  2014	  zu	  
überreichen.	  Herzlichen	  Glückwunsch	  !	  
	  
	  
Solothurn,	  14.	  März	  2014	  
	  
	  
	  
Vorstand	  SKJP	  
Philipp	  Ramming,	  Präsident	  SKJP	  


