Internationaler Kongress für angewandte
Tiefenpsychologie der ÖGATAP
Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen!
Besondere Umstände - eine besondere Veranstaltung
In diesen ungewöhnlichen Zeiten, zu denen auch
„physical distancing“ gehört, ist es uns ein besonderes
Anliegen, den alljährlichen ÖGATAP-Kongress planvoll
stattfinden zu lassen und ihn ins aktuelle Geschehen einzubetten. So soll zu
Beginn des Jahres 2021 ein Vertiefen von relevanten fachlichen Themen,
Weiterbildung und Austausch unter Kolleg*innen wieder weitgehend ermöglicht
werden.
Der soziale Aspekt soll dabei nicht verloren gehen
Wir sind eingeladen, neue Wege zu entdecken, miteinander in Verbindung zu
treten und gemeinsam auch herausfordernde Situationen zu meistern. Dieser
online Kongress ist Ausdruck unseres Wunsches, so viel Gemeinsamkeit und
Verbindung zu schaffen, wie die Umstände es derzeit erlauben.
Unser Anliegen
Ganz besonders wichtig ist es uns, genügend verschiedene Möglichkeiten zum
gegenseitigen Austausch, sowohl mit Vortragenden als auch mit anderen
Teilnehmer*innen, anzubieten. Gerade weil leider kein persönliches Treffen im
AKH im Rahmen des Kongresses möglich sein wird.
Zu diesem Zweck haben wir verschiedene Varianten des Online-Austausches
vorgesehen:
•
•

Diskussion: Direkt im Anschluss an die Hauptvorträge und Kurzvorträge
können Sie Ihre Fragen stellen - direkt über Bild- und Mikro-Freigabe.
Breakout Sessions: Darüber hinaus wird es die Möglichkeit geben, sich
im Anschluss an die Vorträge und die Diskussionen mit anderen
Teilnehmer*innen in Kleingruppen von bis zu 8 Personen für 10 Minuten

•

in Breakout-Rooms zu treffen. Dort haben Sie Raum über die Inhalte des
Vortrags zu reflektieren und sich austauschen. Es bieten sich dabei auch
wunderbare Gelegenheiten neue Kolleg*innen kennenzulernen.
Workshops: Durch die kleine Gruppengröße ist es hier sehr gut möglich,
mit den Referent*innen und Teilnehmer*innen in Kontakt zu treten.

Verbindung schaffen über die Sichtbarkeit
Natürlich kann es Momente geben, wo
Sie eine kurze Pause einlegen wollen oder
mal aus dem Raum gehen müssen. So
wie es bei Vor-Ort-Veranstaltungen auch
der Fall ist. Für die Zeit, die Sie
teilnehmen schätzen wir es sehr, wenn
Sie sich entscheiden auch bildlich per
Video mitzumachen.
(Detaillierte Informationen zur Verwendung von Zoom als Konferenz-Medium
erhalten Sie eine Woche vor der Veranstaltung.
Sollten Sie technische Probleme haben...
… gibt es keinen Grund zur Sorge. Während des Kongresses stehen wir für
Fragen und Probleme telefonisch, per E-Mail und Messenger zur Verfügung
(Detaillierte Informationen erhalten Sie eine Woche vor der Veranstaltung).
Wir hoffen, Ihnen durch die verschiedenen Formate von inspirierenden
Vorträgen, Diskussionen und gemeinsamen Austauschmöglichkeiten
ausreichend Abwechslung zu bieten.
Zur Einstimmung eine Einladung auf Youtube https://youtu.be/xohHUCdHqQvom Kongresskomitee!
Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme!
Mit besten Grüßen
Michael Rosner, Berta Pixner, Carin Weissenbeck, Dominik Witzmann

