



   Online Veranstaltung  
Tag der Weiterbildungsteilnehmer*innen am BIG 

	        	 	 	         Samstag, 5. Dezember 2020 


Wir laden alle Weiterbildungsteilnehmer*innen des BIG herzlich ein zum Tag der 
Weiterbildungsteilnehmer*innen am Samstag, 5. Dezember 2020, ab 9.30 Uhr. 

Wir möchten diejenigen ansprechen, die derzeit an einer Theoriegruppe oder einer 
Gruppenselbsterfahrung des Instituts teilnehmen oder sich bereits in der Praxisphase der 
Gruppenweiterbildung befinden. Wir laden aber auch die Kolleg*innen herzlich ein, die im 
Moment pausieren, sich „zwischen“ verschiedenen Ausbildungsmodulen befinden und   
einen gruppenanalytischen Abschluss anstreben. 

Wie bereits früher beim „Abend“ der WBT besteht die Möglichkeit, Anliegen zur 
Weiterbildung und Fragen zum Institut zu stellen, da in der ersten Doppelstunde 
(09.30-11.00 Uhr) Vertreter*innen von Vorstand, Weiterbildungsausschuss, Förderfonds 
und Sekretariat dabei sind. 

Die sich anschließende Großgruppe, ausschließlich für WBT, ist eine der Neuerungen, mit 
der wir den Wünschen von Kolleginnen und Kollegen entgegenkommen, die Lust haben, 
sich am Institut näher kennenzulernen und Teil einer gruppenanalytischen Community zu 
werden.

Wir freuen uns, daß wir die renommierte Gruppenanalytikerin, Frau Jutta Menschik-
Bendele, gewinnen konnten, ab 2020 eine jährliche Großgruppe für die nächste 
Generation von Gruppenanalytiker*innen zu leiten. 

Zeitplan am Samstag, 05. Dezember 2020

9.30 bis 11.00 Uhr     Kollegialer Austausch von Weiterbildungsteilnehmer*innen mit 	 	
	 	 	    Gremienvertreter*innen des BIG 

      	 	 	    Moderation: Christian Möbius (WBT) 

11.30 bis 13.00 Uhr   1. Sitzung der Großgruppe der Weiterbildungsteilnehmer*innen 

14.00 bis 15.30 Uhr   2. Sitzung der Großgruppe der Weiterbildungsteilnehmer*innen

	 	 	    Leitung: Jutta Menschik-Bendele (Klagenfurt) 

Die Veranstaltung findet dieses Jahr online statt, bitte melden Sie sich an, um den 
Einladungslink zu erhalten: sekretariat@gruppenanalyse-berlin.de

B e i N a c h f r a g e n k ö n n e n S i e s i c h a u c h a n d i e S p re c h e rg r u p p e d e r 
Weiterbildungsteilnehmer*innen wenden: weiterbildung.big@gmail.com. 

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Beteiligung!  
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