
 

 

_______________________________ 

EASC e.V. European Association for Supervision and Coaching 

office@easc-online.eu – www.easc-online.eu 

Tel. +49.30 3984 7555, Waldstr.32, 10551 Berlin  1 

EASC Congress 2016 - Supervision and Coaching in Changing Europe 

CALL FOR PAPERS  

Dear supervisors and coaches, scientists and trainers, 

Liebe Supervisorinnen und Coaches, Wissenschaftlerinnen und Ausbilderinnen 

Liebe Supervisoren und Coaches, Wissenschaftler und Ausbilder 

 

Am 16. und 17. September 2016 findet in Bratislava – 

Paneuropean University der EASC Kongress 2016 Super-

vision and Coaching in Changing Europe statt. Wir wer-

den uns in Key-Notes und Diskussionen intensiv mit 

Fragen zur Entwicklung von Supervision und Coaching 

beschäftigen, insbesondere mit unserer Orientierung auf 

die Europäischen Zusammenhänge und einem Blick auf 

die aktuelle und zukünftige Entwicklung.  

 

Jenseits dieses Themenschwerpunktes ist der zweijährig 

stattfindende EASC Kongress  traditionell ein Ort der 

Dialoges und des Netzwerkens  von Supervisorinnen / 

Supervisoren und Coches, von Menschen aus der Wis-

senschaft und Ausbildungsinstituten, die sich mit Super-

vision und Coaching beschäftigen. Hierfür werden viele 

Workshops stattfinden.  

 

Damit dieser Austausch lebhaft und vielfältig gelingen 

kann, bieten wir Mitgliedern und Interessierten die 

Möglichkeit, ihre Sicht auf und ihre Fragen zu Fachthe-

men rund um Supervision und Coaching zu präsentieren 

und den Dialog mit Workshopteilnehmern zu gestalten.  

Wir planen pro Workshop-Einheit mit 45 Minuten, 

Kurzpräsentationen können sich hierfür auch in Gruppen 

zusammentun.  

---  Für die Kongress-Workshops bitten wir Sie 

und Euch um Beiträge! ---- 

Falls wir mehr Kriterien als Workshop-Möglichkeiten 

haben, werden wir die Auswahl so treffen, dass wir eine 

Vielfalt an Themen und verschiedenen Regionen erhal-

ten. Workshops in Englisch und Tschechisch/Slovakisch 

werden übersetzt, Workshops in Deutsch sind möglich, 

allerding ohne Übersetzung.   

 

The 2016 EASC Congress Supervision and Coaching in 

Changing Europe will take place at Pan-European Uni-

versity in Bratislava on 16 and 17 September 2016. In 

keynote addresses and discussions we will thoroughly 

examine aspects of the development of supervision and 

coaching, in particular our orientation towards the Euro-

pean contexts and a look at the current and future de-

velopment. 

 

In addition to this thematic focus, the biennial EASC 

Congress traditionally offers a place for dialogue and 

networking among supervisors, coaches and people 

from science and training institutes who work with 

supervision and coaching. Many workshops will take 

place for this purpose.  

 

For the exchange to be animated and varied, we offer 

members and interested parties the opportunity to 

present their views and questions on professional topics 

about supervision and coaching in a workshop and to 

develop a dialogue with workshop participants.  

We plan to offer 45 minutes for each workshop unit; 

short presentations can also be clustered together in 

groups to form one workshop.  

--- We kindly ask you to file papers for the 

congress workshops! --- 

If we have more proposals than workshop possibilities, 

we will select in such a way that we obtain a variety of 

topics and different regions. Workshops held in English 

or Czech/Slovak will be translated. Workshops held in 

German are possible without interpretation.   
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Please send your ideas/proposals until 01 June 2016 to office@easc-online.eu. 

Bitte reichen Sie Ihre Ideen ein bis zum 01.06.2016 an office@easc-online.eu. 

We will ask you for the following information for the registration: 

Wir bitten Sie um folgende Informationen bei der Anmeldung: 

Name(s) Name(n) 

Adresses Adresse:  

Web /email  

Profession: 

Titel of Paper/ Titel des Beitrages: 

Subject area / Themenbereich: 

 

Abstract (short summary of the input/subject presented): (10 lines): 

Abstract (kurze Inhaltsangabe des Inputs): (10 Zeilen): 

 

 

 

 

 

 

Question for the discussion / Fragestellung für eine Diskussion: 

 

 

 

 

Technical need / Technischer Bedarf: 

 

 

 

 

Language / Sprache: 
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