
 

 

 

Allgemeine Informationen zu COVID-19  

Liebe Freunde und Freundinnen der Akademie, 

die derzeitige Situation bringt für uns alle große Herausforderungen mit sich. Der Corona 

Virus ist im besten psychologischen Sinn ein uneindeutiges Gefahrensignal.  Das lässt Angst 

bei uns entstehen, welche genutzt werden sollte. Denn diese Angst stellt Energie zur 

Verfügung, damit wir reagieren können. 

Grundsätzlich haben wir dazu zwei Möglichkeiten: Uns klein zu machen oder zu wachsen. 

Wir als Akademie für Kind Jugend und Familie haben uns für zweiteres entschieden. Nutzen 

wir die Energie der Angst um mit der Herausforderung Corona in wachsamer Gelassenheit, 

souverän, stark und positiv umzugehen. Es ist für uns natürlich selbstverständlich, dass 

Einschränkungen und soziale Distanz notwendig sind. Aber nicht im Inneren. Gerade in 

Zeiten wie diesen fühlen wir uns dazu verpflichtet, Mut zu machen und in „liebender Distanz“ 

Beziehung und Kooperation aufzubauen. Zugleich geht es um mehr als um 

Einschränkungsmanagement. Es geht auch darum, wie wir an diesen Herausforderungen 

wachsen, um optimistisch in die Zukunft zu schauen.  Hier wird unser Engagement benötigt. 

Dazu laden wir auch Sie ein.  

Für Anliegen, Fragen und weitere Informationen sind wir gerne für Sie per E-Mail 

unter akjf@akjf.at oder via Telefon unter +43 699 1603 0050 oder +43 699 1603 0040 

erreichbar. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. 

Ihr Dr. Philip Streit und das Team der Akademie für Kind, Jugend und Familie 

 

UPDATE: Stand: 18.09.2020 

Kongress Denk- und Handlungsräume der Psychologie 20.-22. November 2020 

Der 5. Kongress Denk- und Handlungsräume der Psychologie "Veränderung aber wie?!" 

findet in der Aula der Universität Graz statt. Bei der Planung und Durchführung orientieren 

wir uns an der Ampelregelung der Österreichischen Bundesregierung.  

Grün und Gelb 

Der Kongress findet als Hybridveranstaltung statt. Die Referent*innen sind anwesend, wie 

auch jene unter Ihnen, die den Kongress als Präsenzveranstaltung gebucht haben. Ihre 

Sicherheit wird durch Abstandsregelungen und Hygienevorschriften gewährleistet, deswegen 

gibt es eine Teilnehmer*innenanzahl.  

Orange und Rot 

mailto:akjf@akjf.at
https://corona-ampel.gv.at/


 

 

 

Der Kongress findet als Online-Veranstaltung statt. Sicher von zu Hause aus können Sie den 

Kongress online genießen.  

 

Häufig gestellte Fragen – FAQs: 

1. Ich bin zu einem Seminar angemeldet, was passiert nun? 

Bis auf weiteres finden alle Veranstaltungen statt. Sie erhalten zwei Wochen vorher einen 

Informationsbrief mit allen Details per E-Mail zugeschickt. Natürlich werden alle 

empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen eingehalten, welche Sie hier nachlesen können. 

 

2. Ich möchte den Kongress an der Universität besuchen bin mir auf Grund COVID-19 

jedoch unsicher: 

Die Gesundheit aller Teilnehmer*innen hat für uns oberste Priorität. Es wurde ein COVID-

19-Präventionskonzept ausgearbeitet, welches die Sicherheit gewährleisten wird.  

 

3. Ich bin für den Kongress angemeldet möchte ihn jedoch online besuchen: 

Das ist natürlich möglich. Der Differenzbetrag wird als Gutschein ausgestellt und ist für 

alle Veranstaltungen der Akademie für Kind, Jugend und Familie einlösbar.  

 

4. Was bedeutet Hypridveranstaltung? 

Die Referent*innen sind in der Aula der Universität Graz anwesend, wie auch jene unter 

Ihnen, die den Kongress als Präsenzveranstaltung gebucht haben. Weitere 

Teilnehmer*innen sind via Zoom online dabei.  

5. Was bedeutet Online Veranstaltung? 

Der Kongress wird via Zoom abgehalten. Sie erhalten dazu alle Informationen rechtzeitig 

per E-Mail zugeschickt.  

https://www.akjf.at/event/veraenderung-aber-wie/
https://www.akjf.at/event/veraenderung-aber-wie/
https://www.akjf.at/unsere-veranstaltungen/

