
Geschäftsordnungen der  

Fachgruppe „Gruppenanalytische Psychotherapie“ 
der D3G 

Die Ordnung der FG sollte so viel wie nötig und so wenig wie möglich regeln. Damit soll 
eine lebendige Entwicklung der Fachgruppe ermöglicht werden. 
Die Satzung der D3G bildet dabei den Rahmen, in dem sich eine Fachgruppe bewegt. 

1. Name der Fachgruppe 
 Gruppenanalytische Psychotherapie 
2. Zweck der FG 
 Förderung der Gruppenanalyse als psychotherapeutisches Verfahren in allen Anwendungsbereichen 
 Austausch über theoretische, methodische Aspekte, praktische Erfahrungen, Rahmenbedingungen 
3. Wer kann teilnehmen? 
 Alle, die Gruppenanalyse psychotherapeutisch anwenden (wollen). 
4. Wie oft trifft sich die FG (Mindestangabe/-verpflichtung, mehr kann immer sein)? 
 2x pa 
5. Satzungsgemäß gibt es ein jährliches Treffen der FachgruppensprecherInnen mit dem 
Vorstand. 
6. Regelung der Zusammenarbeit mit dem Vorstand und anderen Gremien der D3G 
 Die FG wird innerhalb der D3G ggü Gremien und anderen FG durch ihre Sprecher/innen vertreten 
7. Welche Aufgaben übernimmt die FG innerhalb der D3G entsprechend der Satzung. 
 Die FG organisiert ohne festen Rhythmus Fachtagungen zu klinisch-gruppenanalytischen Themen. 
 Die FG bringt ihre klinische Perspektive auf die Gruppenanalyse in die D3G-Tagungen und den Vorstand  
 ein. 
8. Wahlordnung für die Wahl der/des Fachgruppensprecherin/-sprechers und einer Stellvertreterin, 
eines Stellvertreters. 
 Jedes Mitglied der Fachgruppe, das ordentliches Mitglied der D3G ist und klinisch-gruppenanalytisch   
 arbeitet, kann sich zur Wahl stellen. 
 Es sollen, so entsprechende Kandidat/innen zur Verfügung stehen, ambulanter und (teil)stationärer   
 Bereich sowie Angestellte und Selbständige durch die Fachgruppensprecher/innen repräsentiert werden. 
  
9. Dauer der Amtszeit und Anzahl möglicher Wiederwahlen 
 Die Amtszeit dauert 3 Jahre. Wiederwahl ist möglich. Die Anzahl der Wiederwahlen wird nicht begrenzt. 
10. FachgruppensprecherInnen und deren StellvertreterInnen müssen ordentliche 
Mitglieder sein. Erst diese setzt eine gruppenanalytische Ausbildung mit der 
entsprechenden fachlichen Qualifikation voraus, eine Voraussetzung, die in dieser 
Funktion notwendig ist. Die außerordentliche Mitgliedschaft reicht nicht aus, denn sie 
verlangt lediglich ein Interesse an Gruppenanalyse. FachgruppensprecherInnen und 
deren StellvertreterInnen vertreten die Belange der Fachgruppe und repräsentieren 
damit die D3G als eine Fachgesellschaft.

berndklipp
Notiz
einmal jährlich
Begründung: Wir sehen, dass unter Pandemiebedingungen selbst das schon schwierig ist. Mehr geht ja immer, da wir hier das Minimum definieren.

👍

berndklipp
Notiz
...für die zwei gleichberechtigte FachgruppensprecherInnen
Begründung: Die D3G hat 2 gleichberechtigte Vorsitzende und in der FG haben wir es praktisch bislang auch so gehalten und regen an, das in der GO der FG so auch zu formulieren.

berndklipp
Notiz
KandidatInnen
Begründung: einheitliche Schreibweise

👍

berndklipp
Notiz
FachgruppensprecherInnen
Begründung: einheitliche Schreibweise

Dito

berndklipp
Notiz
"und deren StellvertreterInnen" streichen"
Begründung: ergibt sich aus Änderung unter 8.

Yes

berndklipp
Notiz
"und deren StellvertreterInnen" streichen
Begründung: ergibt sich aus 8.

Und nochmal 😎




