
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Liebe PiAs  
der VAKJP-Institute,  
 
wir freuen uns sehr, Sie und Euch zu einer Online-Veranstaltung mit Inge Pretorius am 20. März 
einladen zu können, da Frau Pretorius erfreulicherweise sofort bereit war, auf eine Online-
Veranstaltung umzusteigen, nachdem wir coronabedingt nun zweimal die geplante 
Präsenzveranstaltung mit ihr absagen mussten.  
Die Veranstaltung findet nun wie geplant (s. u.), aber eben online statt, allerdings mit einer wichtigen 
Veränderung: Frau Pretorius hat uns ihren Vortrag vorab zur Verfügung gestellt, damit jede, jeder 
sich denselben in Ruhe anhören kann. Frau Pretorius trägt auf Englisch vor und blendet dazu Folien 
auf Deutsch ein, so, wie sie es auch für ihren Vortrag in Präsenz geplant hatte. Sobald wir Ihre/Eure 
Anmeldungen für den Vortrag haben, verschicken wir den Link zu diesem Vortrag. Das heißt 
automatisch auch, dass man sich den Vortrag unabhängig von der Veranstaltung am Samstag 
anhören kann.  
 
Die Live-Online-Veranstaltung beginnt dann via Zoom am Samstag, 20. März 2021 um 12 Uhr, mit 
einer Diskussion zu dem Vortrag. Anschließend hören wir die Fallvorstellung von Frau Pretorius und 
nach einer kurzen Pause treffen wir uns wieder online zur gemeinsamen Diskussion über den Fall. 
Frau Pretorius weist ausdrücklich darauf hin, dass der theoretische Vortrag Voraussetzung für die 
Fallvorstellung ist.  
 
Wenn Sie sich für den Vortrag + Fallvorstellung angemeldet haben, erhalten Sie zunächst einen Link 
zum Vortrag und werden später einen weiteren Link für die Zoomveranstaltung am Samstag 
erhalten.  
Bitte melden Sie sich mit dem Betreff: „Gäste - Pretorius Vortrag und Fallvorstellung“, an, s. u..  
 
Sollten Sie nur den Vortrag hören wollen, ohne an der Veranstaltung teilnehmen zu wollen, melden 
Sie sich bitte mit „Gäste - Pretorius nur Vortrag“ an.  
Wir haben diesen Weg gewählt, damit wir nicht Online-Plätze reservieren, die nicht in Anspruch 
genommen werden. 
 
Und hier die Ankündigung aus dem VLVZ des Anna-Freud-Instituts Frankfurt für das SoSe 2021: 

1.     Veranstaltung mit Inge-Martine Pretorius am Samstag, den 20. März 2021 (A.1, A.2, 
A.2.1, A.4, A.5, A.9, B.1, B.3, B.4) 

Wir haben uns entschlossen, die Veranstaltung mit Inge-M. Pretorius nicht noch einmal zu 
verschieben, sondern Vortrag und Fallvorstellung den derzeitigen Bedingungen entsprechend online 
durchzuführen. Die für Freitag vorgesehene Filmvorführung wird zu einem späteren Zeitpunkt, wenn 
wir uns wieder vor Ort treffen können, nachgeholt werden. 
 
"Developmental disturbance and neurosis/ Entwicklungsstörung und Neurose:  Technische 
Implikationen für die Behandlung von Kindern unter 5 Jahren  
Vortrag (Englisch) unterstützt durch PPP (deutsch).  
Dieser Vortrag wird Ihnen als MP4 Datei (Audio, Video, Text) schon vorab zur Verfügung stehen. Sie 
können sich dann in aller Ruhe den Vortrag anhören und die Power-Point-Folien studieren, die von 
Frau Pretorius eingeblendet werden. Mit der Diskussion zu dem Vortrag werden wir dann am 
Samstag die Live-Veranstaltung via Zoom eröffnen. Die Fallvorstellung setzt die Kenntnis des Vortrags 
voraus. 
 
12:00 - 12:30 Uhr: Diskussion zum Vortrag 
12:30 - 13:30 Uhr Fallvorstellung durch Inge Pretorius mit Diskussion 
13:30 - 13:45 Uhr Pause 



14:00 – 14:30 Uhr Diskussion 
 
Bitte melden Sie sich  bis Mittwoch, 17. März 2021 mit dem Betreff „Gäste - Pretorius Vortrag 
und Fallvorstellung“ oder „Gäste – Pretorius nur Vortrag“ an: sekretariat@anna-freud-institut.de, 
danke!   
Für den Vortrag bitten wir Sie 10 Euro und für die gesamte Veranstaltung 20 Euro zu überweisen. 
Die Bankverbindung erhalten Sie mit den Links 
Die Zertifizierung der Veranstaltung ist bei der LPPKJP beantragt. 
 
 


