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Liebe Kolleginnen und Kollegen des VBP
Wir freuen uns, Euch im Jahr 2022 zu begrüssen und hoffen Ihr seid gut im neuen Jahr
angekommen!
Der Vorstand des VBP hat an der jährlichen Retraite im Oktober 2021 ein neues Projekt
gestartet. Unser Ziel ist es, die kantonale Berufspolitik des VBP fit für die Zukunft zu machen. An
der Mitgliederversammlung 2021 gaben die Mitglieder dem Vorstand grünes Licht, eine
Professionalisierung des VBP zu prüfen. Im Rahmen einer fachlich begleiteten Retraite konnten
wir unsere finanziellen und ökonomischen Entwicklungsmöglichkeiten konkretisieren. Das Ziel ist,
berufspolitisch noch aktiver und professioneller zu werden und die wachsende Berufsgruppe der
Psycholog:innen in den betroffenen Berufsfeldern und in der Politik kompetenter zu vertreten und
zu beraten. Daran arbeiten wir und berichten laufend über die neuesten Erkenntnisse.
Seit dem 1. Juli 2020 gelten die Ausführungsbestimmungen Richtfunktionen zum
Gesamtarbeitsvertrag der Berner Spitäler und Kliniken für die Einreihungen und ersetzen
die Gehaltsordnung des GAV von 2014. Durch die Zusammenarbeit mit dem VPOD war der VBP
massgeblich an deren Überarbeitung beteiligt und dafür verantwortlich, dass Psycholog:innen
nun erstmals in einer eigenen Funktionsgruppe ‚Psychologische Therapie“ abgebildet sind. Hier
können angestellte Psycholog:innen prüfen, ob ihre Anstellungsbedingungen den Richtfunktionen
entsprechen (https://bern.vpod.ch/themen/gesundheit/anstellungsrecht-im-gesundheitswesen/).
Bei Fragen hierzu kann man sich bei uns melden unter: vbp@psychologie.ch, Stichwort: GAV.
Im November organisierte der VBP für seine Mitglieder im Hotel Kreuz einen Informations- und
Vernetzungsanlass. Nach einem interessanten Referat von Frau Dr. Niamh Oeri über das Thema
„Entwicklung der Selbstregulation“ diskutierten die Teilnehmenden angeregt, bevor sie sich beim
abschliessenden Apéro unter anderem über das neue Anordnungsmodell austauschten.
Für Selbständige wie auch Psycholog:innen in Institutionen sind mit Einführung des
Anordnungsmodells weitgehende, bislang noch unklare, Veränderungen zu erwarten. In
regelmässigen Netzwerktreffen mit der FSP und anderen Kantonal- und Fachverbänden sowie im
Austausch mit dem VPOD prüft der Vorstand des VBP, wann und wie diesbezüglich auf
kantonaler Ebene eine Einflussnahme notwendig und gewinnbringend für die Mitglieder ist.
Zu guter Letzt wird es in diesem Jahr leider zu Änderungen in der personellen Zusammenstellung
des Vorstands des VBP kommen. Aus diesem Grund suchen wir Interessierte, die mehr über die
Tätigkeiten des Vorstands des VBP wissen möchten, um sich allenfalls aktiv für die Interessen
von Berner Psycholog:innen einzusetzen. Bei Interesse bitte melden bei: vbp@psychologie.ch
Wir freuen uns darauf, Euch bald wieder bei passender Gelegenheit zu sehen!
Beste Grüsse
Für den VBP-Vorstand
Emanuel Feurer und Miriam Brintzinger
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