Advance notice of an International Workshop Group
Analysis with Children and Adolescents – Berlin 2021
An understanding for group analytical processes and the development of
concepts for diverse settings have proven very effective when working with
groups of children and adolescents, both within the therapeutic and pedagogic fields. In the past 15 years experiences in this work have been shared and
evaluated at annual workshops in German-speaking Europe.
It seems timely, therefore, to create an international forum, which can profit
from the insights of even more participants from different countries.
The „Association for Group Analysis with Children and Adolescents“
(GaKiJu/www.kindergruppenanalyse.de) would like to invite all interested
colleagues to an international workshop in Berlin next year. The workshop
will take place from Friday, 10 September, to Sunday, 12 September 2021,
at the Jugendgästehaus Hauptbahnhof (Lehrter Straße 68, 10557 Berlin).
A lively weekend with panel discussions, group sessions, case presentations
and many stimulating conversations is in store for us. The registration link
will be available as of autumn 2020.
Ankündigung Internationaler Workshop
Gruppenanalyse mit Kindern und Jugendlichen – Berlin 2021
Eine gruppenanalytische Haltung, das Verstehen von Gruppenprozessen,
die Entwicklung von Konzepten für verschiedene Settings haben sich in
der Arbeit mit Kinder- und Jugendlichengruppen sowohl auf dem therapeutischen wie auf dem pädagogischen Feld als sehr wirksam erwiesen. Im
deutschsprachigen Europa fanden seit 15 Jahren jährliche Workshops statt,
wo Erfahrungen in dieser Arbeit zusammengetragen und evaluiert werden.
Es scheint uns nun an der Zeit zu sein, ein internationales Forum zu schaffen, in das noch mehr Teilnehmer aus unterschiedlichen Ländern ihre Erkenntnisse einbringen können.
Die Arbeitsgemeinschaft Gruppenanalyse mit Kindern und Jugendlichen
(GaKiJu/www.kindergruppenanalyse.de) möchte alle interessierten Kolleginnen und Kollegen zu einem internationalen Workshop 2021 nach Berlin
einladen. Der Workshop wird von Freitag 10. 09. – Sonntag 12. 09. 2021
im Jugendgästehaus Hauptbahnhof (Lehrter Straße 68, 10557 Berlin) stattfinden. Es erwartet uns ein lebendiges Wochenende mit Podiumsdiskussionen, Großgruppensitzungen, Fallvorstellungen und vielen spannenden Gesprächen. Ein Anmeldungslink wird Ihnen ab Herbst 2020 zur Verfügung
stehen.

