Gruppen- und organisationsdynamisches Arbeiten ist nicht
an einen bestimmten Grundberuf gebunden. Vielmehr
kommen unsere Mitglieder aus vielfältigen Professionen:
Gesundheitswesen, Psychologie, Sozialwissenschaft, Sozialpädagogik, Pädagogik, Theologie, Betriebs- und Volkswirtschaft und zunehmend auch aus den Naturwissenschaften.
Dies fördert die interdisziplinäre Diskussion.

Vorteile einer Mitgliedschaft

■

■

■

Unsere Mitglieder arbeiten freiberuflich oder angestellt in
Bereichen wie: Personalentwicklung in Profit und NonProfit-Organisationen, Aus- und Weiterbildung, Beratungsarbeit, Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen,
kommunalen Strukturen, kirchlichen Institutionen, Krankenhäusern.

■

■

■

Sie arbeiten als Gruppenleiter/innen, Trainer/innen,
Coaches, Berater/innen, Organisationsentwickler/innen,
Teamleiter/innen, Führungskräfte, Fachreferent/innen.

■

■

Die DGGO hat derzeit rund 160 Mitglieder aus Deutschland,
Schweiz, Österreich, Slowakei, Tschechien und Ungarn.

■

Ordentliche Mitglieder sind Menschen, die
■

■

■

Sie sind Teil eines gut funktionierenden Netzwerkes
von Menschen mit unterschiedlichsten Professionen und
verschiedensten Tätigkeitsfeldern, die miteinander in
fachlichem und persönlichem Austausch stehen.
Die DGGO als ein Ort des unkomplizierten Erfahrungsaustauschs und der gegenseitigen Unterstützung.

Ihre Mitgliedschaft in der DGGO begründet Beheimatung
und Zugehörigkeit und ermöglicht zahlreiche Kooperationen.
Sie nehmen kostenlos an den internen Fachtagungen teil
Sie können vergünstigt an den öffentlichen Fachtagungen
teilnehmen.
Bei Interesse arbeiten sie in regionalen Gruppen mit.
Sie haben die exklusive Möglichkeit, eigene gruppen- und
organisationsdynamische Angebote und Veranstaltungen
im Jahreskalender und auf der Webseite kostengünstig zu
veröffentlichen.

■

Sie werden regelmässig durch Mitgliederrundbriefe
informiert.

■

an der Weiterbildung zum/zur Trainer/in für
Gruppendynamik teilnehmen,

■

die Weiterbildung zum/zur Trainer/in für
Gruppendynamik erfolgreich abgeschlossen haben,
die Weiterbildung „Gruppendynamische/r Leiter/in und
Berater/in von Gruppen“ bei einem der anerkannten 		
Institute der DGGO erfolgreich abgeschlossen haben,

werden Sie
Mitglied in der
DGGO

Als Mitglied können Sie die DGGO als Plattform für Ihre
eigene Kreativität und gemeinsame Aktivität nutzen.

■

■

Kontakt
■

■

aufgrund ihrer Tätigkeit in Lehre und Forschung 		
als wissenschaftliches Mitglied aufgenommen wurden.

DGGO e.V. Geschäftsstelle

www.dggo.de

Ensener Weg 20
D – 50999 Köln

Fon: 08000.344638 (Inland)
Fon: 02236.9494557 (Ausland)

geschaeftsstelle@dggo.de

Fax: 02236.9494556

■

Sie haben die Weiterbildung „Gruppendynamische 		
Leiter/in und Berater/in von Gruppen“ absolviert?
Sie möchten die Weiterbildung zum/zur Trainer/in 		
für Gruppendynamik beginnen und haben die dafür 		
nötigen Voraussetzungen erlangt?
Sie haben die Weiterbildung zum/zur Trainer/in für 		
Gruppendynamik erfolgreich abgeschlossen?
Sie sind in Ihren Arbeitsfeldern gruppen- und
organisationsdynamisch tätig?
Sie sind an den Kräften, die in Organisationen
wirksam sind interessiert?
Sie wünschen sich Anbindung an ein Netzwerk von 		
gruppen- und organisationsdynamisch Arbeitenden 		
mit der Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch?
Sie sind an der Weiterentwicklung von Gruppen- und
organisationsdynamischen Anwendungsformen, 		
Methoden und Theorie interessiert?

Der Fachverband

Unsere Mitglieder

Wer wir sind

Unsere Aktivitäten
Wir fördern die Entwicklung und Anwendung gruppendynamischer Methoden und kontrollieren deren Effizienz.

In der DGGO schließen sich gruppendynamisch und organisationsdynamisch qualifizierte Menschen zusammen, um
Theorie und Praxis im Themenfeld von Gruppen und Organisationen weiterzuentwickeln. Spezielle Angebote für die
Fort- und Weiterbildung unserer Mitglieder sowie interne
und öffentliche Fachtagungen dienen diesem Zweck.
Die DGGO steht dafür, dass Prozesse in und zwischen Gruppen nie ohne den Kontext von Organisationen zu verstehen
sind und die Dynamik in Organisationen stets einer eigenen
Betrachtung bedarf.
Die DGGO ist 2007 aus der Sektion Gruppendynamik des
Deutschen Arbeitskreises für Gruppenpsychotherapie und
Gruppendynamik (DAGG) hervorgegangen. Als Nachfolgeorganisationen dieser 1968 gegründeten Sektion Gruppendynamik kann die noch junge DGGO auf eine lange fachliche
Tradition bauen. Zur Erfüllung ihrer Ziele kooperiert die
DGGO mit den Gruppenverbänden, die sich ebenfalls aus
den Sektionen des DAGG entwickelt haben. Weiter arbeitet
sie mit ihren österreichischen und ungarischen Pendants
und anderen fachlich nahestehenden Verbänden, wie z.B.
der DGSv zusammen.
Die DGGO ist ein eingetragener Verein und somit gemeinnützig.
Die DGGO versteht sich nicht als Dienstleistungsverband
sondern als Plattform für die Eigeninitiative und Aktivität
aller Mitglieder.

» gruppendynamik
kann man sich
nicht entziehen! «

fachtagungen
Wir schaffen eine Plattform für den kritischen Austausch
über gruppen- und organisationsdynamisch relevante
Themen.
Wir schärfen die gesellschaftliche Wahrnehmung für die
Bedeutung gruppen- und organisationsdynamischer Themen
durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Wir unterstützen Menschen in der Weiterentwicklung ihrer
gruppen- und organisationsdynamischen Kompetenzen.

Jeweils im Juni und November bieten wir eine Interne
Fachtagung an. Daran angeschlossen findet einmal im
Jahr die Mitgliederversammlung statt. Diese Treffen
dienen der gemeinsamen Weiterbildung, dem fachlichen Austausch und der Vernetzung. Die interne
Fachtagung ist den DGGO-Mitgliedern vorbehalten.
Alle zwei Jahre findet eine größere öffentlichen Fachtagung statt. Als Mitglied der DGGO sind Sie herzlich
zur Teilnahme eingeladen. Gerne können Sie sich aber
auch in die Vorbereitung und Gestaltung einbringen.

Wir kooperieren national und international mit anderen
Anbietern von Gruppenverfahren.

regionale gruppen

Wir gewährleisten eine kontinuierliche Qualitätssicherung
unserer Aus- und Fortbildungsangebote.

Immer wieder gründen sich kleinere regionale Gruppen,
die sich auf Zeit oder längerfristig mit Themen beschäftigen, die die Beteiligten interessieren.

Wir vertreten die fachlichen und beruflichen Interessen
unserer Mitglieder.
Wir sammeln Quellen zur Gruppen- und Organisationsdynamik und stellen sie unseren Mitgliedern zur Verfügung.
... und vieles mehr.

arbeitsgruppen
In verschiedenen thematischen Arbeitsgruppen werden
neue Projekte entwickelt oder entstehen Veröffentlichungen.

