
 

 

 

Liebe D3G - Mitglieder,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die nächste Jahrestagung der D3G wird mit dem Thema 
 

Gespalten Gebunden 
Gruppen zwischen Ausgrenzung, Abgrenzung  

und Verbundenheit 
 

vom 15. - 17. Mai 2020 in Berlin stattfinden. 
 
Auf gesellschaftlich-politischer Ebene erleben wir gerade Spaltendes, 
wie Ausgrenzung, Populismus und Hass-Attacken - und zugleich Ver-
bundenheit in Form von gesellschaftlichen Bewegungen, Demonstra-
tionen und Zusammenschlüssen.  
 
Im klinischen und ambulanten Bereich arbeiten wir ständig mit 
Spaltendem in unseren Gruppenanalysen und Gruppenpsychothera-
pien. Und in unseren gruppenanalytischen Supervisionen und Orga-
nisationsberatungen werden wir oft genau dazu gerufen und beauf-
tragt, diese Dynamik in und mit der Gruppe zu verstehen, damit sie 
sich auflösen kann.  
 
Im Rahmen dieser Jahrestagung wollen wir uns mit den Mechanis-
men der Spaltung und mit den Voraussetzungen für notwendige Ab-
grenzungen und tragende Verbundenheit in Gruppen und Gemein-
schaften beschäftigen. Wie ist das Spannungsverhältnis zwischen 
Kräften der Spaltung und des Gebundenseins beschaffen? 
 
Die Arbeit mit Spaltungen in Gruppen ist Schwerstarbeit und ver-
dient daher einen besonders aufmerksamen Blick. In den Arbeits-
gruppen wollen wir uns vertieft in einem vertrauensvollen Rahmen 
damit beschäftigten, uns gegenseitig austauschen, beraten und un-
terstützen.  
 
Wir würden uns daher sehr freuen, wenn Sie aus Ihren jeweiligen 
beruflichen Hintergründen zu diesem Thema eine Arbeitsgruppe 
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anbieten würden um mit Kolleginnen und Kollegen darüber in einen 
Austausch zu treten.  
 
Wir bitten Sie um den Vorschlag eines Titels und um ein Abstract 
von etwa einer halben Seite. 
 
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag bis zum 10. Januar 2020 an die 
Geschäftsstelle (geschaeftsstelle@d3g.org). 
 
Eine paarweise Leitung der Arbeitsgruppen hat sich an den bisheri-
gen Tagungen bewährt, so dass wir gerne auch diesmal möglichst 
vielen D3G-Mitgliedern auf diese Weise ein Forum bieten würden, 
ihre gruppenanalytische bzw. gruppenpsychotherapeutische Kompe-
tenz einzubringen. 
 
Die Anzahl der Arbeitsgruppen muss begrenzt sein. Wir bitten da-
rum im Voraus um Ihr Verständnis dafür, dass die Tagungsgruppe im 
Januar 2020 nach Sichtung aller AG-Angebote eine Auswahl zu tref-
fen haben wird. 
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die D3G keine Übernach-
tungs- und Reisekosten für AG-Leiter*innen übernehmen kann – in-
des einen reduzierten Tagungsbeitrag anbieten wird. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Arbeitsgruppen-Vorschläge!  
 
Mit herzlichen kollegialen Grüßen 
 

 
Für die Tagungsgruppe 
Ruth Beckenbauer  


