Hintergründig …
… in Göttingen entstand das trialogische Psychiatrie-Forum ursprünglich auf Initiative der
Angehörigengruppe psychisch Kranker, erstmals fand es im Herbst 2001 statt.
Viele Themen wurden seitdem im wechselseitigen Lernen, im Trialog mit psychisch Erkrankten, deren Angehörigen und Professionellen aus der Psychiatrie bearbeitet. Die Mitglieder dieser drei Expertengruppen konnten
dabei ihren Horizont erweitern, da ihnen die
Erfahrungen der jeweils anderen Perspektiven zur Verfügung gestellt wurden.
So war es für Teilnehmende immer Erkenntnis fördernd - aber immer wieder auch anstrengend, lustig, ärgerlich, aufbauend, ärgerlich, schmerzhaft, wegweisend, ehrlich, persönlich …
… und vieles mehr.
Wirklich einmalig!

Da das Psychiatrie-Forum nun 20. Geburtstag
hat, werden wir am Rande der Abende der
Veranstaltungen dieses Oktobers immer die
Möglichkeit einer kurzen Rückschau schaffen
und exemplarisch Besonderheiten aufzeigen.
Hinweise auf Publikationen, auf Themen, …
Natürlich freuen wir uns auch wieder auf die
Gespräche am Rande, die Gedanken danach.

Ach in diesem Jahr werden alle fünf
Abendtermine wieder gem. den amtlichen
Bestimmungen zum Infektionsschutz
stattfinden. Sollten dazu Fragen bestehen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.
Kontaktdaten finden Sie umseitig.

Das Psychiatrie-Forum,
vormals Psychose-Seminar, gibt Raum für einen
Austausch subjektiver Erfahrungen zwischen
 Psychiatrie-Erfahrenen
 Angehörigen Psychiatrie-Erfahrener
 psychiatrisch tätigen Professionellen
In diesem Sinne ist es ein Ort des gemeinsamen
Erzählens, der gleichberechtigten Begegnung sowie des wechselseitigen Lernens und der offenen
Auseinandersetzung.
Dieser so genannte Trialog ermöglicht allen Teilnehmenden einen reflexiven, Horizont erweiternden Perspektivwechsel und hilft so
auch Vorurteilen entgegen zu treten …

Die
Initiative Göttinger Psychose-Seminar
lädt ein zum

22. Psychiatrie - Forum
in Göttingen
Ein trialogischer Austausch über Erfahrungen
mit psychiatrischen Erkrankungen — und mehr.
An fünf Montagabenden im Herbst 2021.
Jeweils von 17:00 bis 18:30 Uhr,
im „Großen Saal“ der St. Michael-Gemeinde,
Kurze Str.13, in 37073 Göttingen

20 Jahre
Psychiatrie-Forum
2001—2021

Gestalten Sie den TRIALOG in Göttingen, das
Gespräch zu dritt und „auf Augenhöhe“ mit, denn
 alle sind als Experten gefragt, alle haben
ihre persönlichen Erfahrungen
 die Subjektivität steht im Vordergrund,
das ist die „eigene“ Wahrheit
 jede/r Rollenträger/in hat ein Recht
auf eigene Gefühle und Akzeptanz
 wir wollen wechselseitiges Lernen
aus Erfahrungen.
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Die Initiative Göttinger Psychose-Seminar
ist eine AG des
Sozialpsychiatrischen
Verbundes von
Stadt und Landkreis
Göttingen

Kontakt: psychoseseminar-goettingen@gmx.de
Das Psychiatrie-Forum ist von der Nds. Ärztekammer als
Fortbildungsveranstaltung anerkannt.

einander zuhören
miteinander sprechen
voneinander lernen

