
 
Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, 
 
auf der Tagung der D3G im Juni 2012 in Potsdam kam die Frage auf, ob es in der 
D3G schon eine Fachgruppe für Kinder- und Jugendlichen – Gruppenanalyse gibt. 
Der Vorstand der D3G  hatte mich daraufhin angesprochen und gefragt, ob ich bereit 
wäre, eine Fachgruppe in der D3G zu initiieren.  
 
Es gibt bereits seit 2005 den jährlich stattfindenden, gruppenanalytisch geleiteten, 
kasuistischen Workshop für alle, die mit Kinder – und Jugendlichen –Gruppen 
arbeiten. Und es gibt seit 2006 einen daraus hervorgegangenen, überregionalen 
Arbeitskreis, der sich zweimal im Jahr trifft, um für  die Weiterbildung in Kinder- und 
Jugendlichen – Gruppenanalyse ein Curriculum zu erarbeiten, das kurz vor der 
Fertigstellung steht.  
 
Da ich in beiden Gruppierungen von Anfang an mitarbeite und in der Gründung einer 
Fachgruppe der D3G die Chance sehe, Ideen und Ziele der Kindergruppenanalyse in 
einem größeren Forum mit Interessierten auszutauschen, habe ich mich gerne 
bereiterklärt, eine solche Fachgruppe in der D3G zu initiieren.   
Die Kinder- und Jugendlichen – Gruppenanalyse bietet ja viele inhaltliche Themen. 
Die  Arbeitsfelder, in denen mit Kindern und Jugendlichen in Gruppen gearbeitet 
wird, sind vielfältig, die Anforderungen an die GruppenanalytikerInnen sind aufgrund 
der  unterschiedlichen Alterstufen und Rahmenbedingungen groß. 
 
Für ein erstes Treffen habe ich Ulla Wienberg (München) und Birgitt Ballhausen-
Scharf (Berlin) mit ins Boot geholt, die ebenfalls von Anfang an bei den Workshops 
und im Arbeitskreis engagiert und an der Gründung einer solchen Fachgruppe sehr 
interessiert sind. 
Wir drei möchten gerne mit Kolleginnen und Kollegen, die in ihren 
Arbeitszusammenhängen (gruppenanalytisch) mit Kindern und Jugendlichen 
arbeiten, in einen anregenden Austausch kommen, mit Ihnen über Themen wie 
institutionelle Rahmenbedingungen, Setting, Spielen, Haltung der 
gruppenanalytischen Leitung u.a. diskutieren. 
 
Auf einer ersten, konstituierenden Sitzung möchten wir mit Ihnen aber zunächst 
darüber sprechen, welche Rahmenbedingungen, welche Struktur eine Fachgruppe 
benötigt, die einen Beitrag leisten will zu einem möglichst fruchtbaren und 
nachhaltigen Diskurs nicht nur innerhalb der Fachgesellschaft sondern auch darüber 
hinaus. 
In diesen Zusammenhang gehört natürlich auch die Wahl einer oder zweier 
SprecherInnen der zu gründenden Fachgruppe, deren Rollen und Funktion durch die 
Satzung der D3G definiert wurden. 
 
Wir möchten also alle interessierten Kolleginnen und Kollegen einladen, gemeinsam 
mit uns die Fachgruppe für Kinder- und Jugendlichen – Gruppenanalyse auf der 
kommenden Tagung der D3G in Bonn, am Freitag den 14. Juni 2013 von 14.00 - 
16.00 Uhr ins Leben zu rufen. 
 
Bitte schreiben Sie Ihr Interesse und vielleicht schon erste Ideen oder Wünsche an 
die Geschäftsstelle, Frau Bohnhorst: info@d3g.org 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
gez. i.V.  
Katrin Stumptner   


