



Robi Friedman, Jutta Menschik-Bendele, 

Harm Stehr und Kathrin Albert: 

Gruppe - Videokonferenz - Onlinegruppe (2)  
Je weniger wir reisen wollen oder können, um so interessanter wird es, sich mit 
dem Medium Videogruppe zu beschäftigen. Vor diesem Hintergrund haben wir im 
März 2020 eine interessante Erfahrung gemacht, als über siebzig 
Gruppenteilnehmer/innen sich zu einer Großgruppe am Bildschirm einfanden und 
aus der Ferne ein lebendiges Miteinander entwickelten. 

Wir laden alle Gruppeninteressierten für den 10. Juli zu einer weiteren Großgruppe 
ein, um Austausch zu ermöglichen und die Potenziale der Großgruppenarbeit am 
Bildschirm auszuloten. Sie sind herzlich eingeladen zur Teilnahme, auch wenn Sie 
im März nicht dabei gewesen sind oder noch nie eine Großgruppe besucht haben. 

Wir werden per Video zwei Großgruppensitzungen veranstalten und eine dritte 
Sequenz zur Reflexion des Prozesses (je 75 min) direkt anschließen. Zuerst 
reflektieren die Gruppenleiter/innen öffentlich ihre individuelle Leitungserfahrung 
und gehen dann in den Austausch mit allen Teilnehmer/innen. 

Online-Großgruppe am 10.07.2020: 

17.00 - 18.15 Uhr  Großgruppensitzung 1 

18.30 - 19.45 Uhr  Großgruppensitzung 2 

20.00 - 21.15 Uhr  Reflexion der Leitungsprozesse in den

                              beiden Großgruppensitzungen 

Der Einsatz des Videoprogramms Zoom ist unkompliziert, wir empfehlen dafür die 
Benutzung eines Computers oder Notebooks. Bei Anmeldung für die Online-
Großgruppe erhalten Sie eine technische Kurzanleitung und bei Bedarf 30 min vor 
Beginn eine persönliche Unterstützung. 

B e i I n t e r e s s e m e l d e n S i e s i c h f r e u n d l i c h e r w e i s e p e r M a i l 
sekretariat@gruppenanalyse-berlin.de an, dann erhalten Sie eine Kurzanleitung für 
Zoom und am 10.07. den Link zum Videozugang. 

Die Teilnahme kostet 30 Euro. 

Bitte überweisen Sie den Betrag unter Angabe Ihres Namens und des Kennworts 
„Onlinegruppe“ auf das Konto des BIG: 

IBAN DE28 3006 0601 0005 9542 90. 
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