Veranstaltungsort
universitätsklinikum leipzig
Haus 6 (frauen-und Kindermedizin; Kindernotfallaufnahme)
Raum Döderlein (Erdgeschoss)
liebigstraße 20a
04103 leipzig

so erreIchen sIe uns
mit öffentlichen Verkehrsmitteln
(Haltestellen ÖPNV):
• bayerischer bahnhof:
straßenbahn 2, 9, 16; bus 60; s-bahn s1-s5x
• Johannisallee:
straßenbahn 2, 16; bus 60
• ostplatz:
straßenbahn 12, 15; bus 60
mit dem PKW:
• über ostplatz / Johannisallee
• über nürnberger straße oder stephanstraße
• über bayrischen platz / nürnberger straße
Parkmöglichkeiten:
parkhaus am universitätsklinikum,
•
brüderstraße 59

BILDUNGSZENTRUM

„Ich bin genderﬂuid.“ –
Geschlechtsdysphorie, Transidentität und Transsexualität
in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
Freitag, 16.06.2017
09:00 - 16:00 Uhr

„Ich bIn genderfluId.“ –
geschlechtsdysphorIe, transIdentItät und transsexualItät
In der KInder- und JugendlIchenpsychotherapIe und In
der arbeIt mIt eltern

ZIele

gegenwärtige entwicklungen zeigen weltweit, dass
bereits im Kindes- und Jugendalter angeregt wird,
homosexualität, Intersexualität, d. h. diverse bzw.
unterschiedliche sexuelle entwicklungen, transsexualität und geschlechtsidentitäten jenseits der binären
geschlechterordnung zu entpathologisieren.
es sind prozesse, die zeitig in den familien durch
gegengeschlechtliches Verhalten sichtbar werden,
mütter und Väter verunsichern und depressive
entwicklungen bis hin zu suizidalen Krisen, v. a. im
Jugendalter, auslösen können. geschlechtsdysphorische Kinder und Jugendliche brauchen aufmerksamkeit, Verständnis und unterstützung, vor allem aber
auch eine begleitung durch spezialisierte Kinder- und
Jugendlichenpsychiater und -psychotherapeuten
sowie ein behandlungsteam von interdisziplinären
fachärzten.

ZIelgruppe

referent/-In

tobias piontek
tobias.piontek@uniklinik-leipzig.de

dr. paed. evelyn-christina becker
psychoanalytikerin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, traumatherapeutin sowie paar- und
familientherapeutin

Vorstellung bzw. Vermittlung von aufgaben und
möglichen behandlungstechniken und -methoden des
gender-spezialisten für Kinder und Jugendliche am
beispiel von tiefenpsychologischen psychotherapien
aus der praxis

psychotherapeutisch tätige ärzte/ psychologen/
psychologische psychotherapeuten sowie Kinderund Jugendlichenpsychotherapeuten/ therapeutisch
tätige fachkräfte aus Kinder- und Jugendpsychiatrie/
erwachsenenpsychiatrie

KontaKt
universitätsklinikum leipzig
bereich 4 - personal und recht
bildungszentrum
liebigstraße 18, haus b
04103 leipzig

ansprechpartner

anmeldung
www.uniklinikum-leipzig.de/r-bildungszentruma-7812.html

teIlnehmerZahl, Kosten
max. 20 teilnehmer
externe teilnehmer 90,00 euro
beschäftigte des uniklinikums auf antrag kostenfrei
Fortbildungspunkte sind bei der Sächsischen Landesärztekammer beantragt.

