
Liebe Mitglieder der SG, liebe Systemisch Interessierte, 

mit unserem Newsletter möchten wir  

 Sie künftig in regelmäßigen Abständen über Neuigkeiten aus der Systemischen 

Gesellschaft und der Systemischen Szene informieren 

 hilfreiche Informationen für systemische arbeitende Menschen weitergeben 

 auf Termine und Initiativen hinweisen 

 auf Projekte hinweisen und vieles mehr 

Diesen Newsletter erhalten unsere Mitglieder sowie alle SG-Zertifizierten automatisch. 

Sollten Sie dieses nicht wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail an info@systemische-

gesellschaft.de mit dem Betreff „Newsletter abbestellen“.  

Themen heute 

1. Neue Website zum 20. Geburtstag der Systemischen Gesellschaft – neue 

Funktionen online 

2. IF Weinheim als Ausbildungsstätte zur Systemischen Psychotherapieausbildung 

mit Approbation anerkannt 

3. Regionalgruppe in Mecklenburg-Vorpommern in Gründung 

4. Kurznachrichten 

5. SG-Tagungen 2014 und 2015 

6. Sommerschließzeit der Geschäftsstelle 

1. Neue Website zum 20. Geburtstag der Systemischen Gesellschaft – 

neue Funktionen online 
Im Rahmen ihrer „Zukunftskonferenz“ feierte die SG ihr 20-jähriges Bestehen. 

Geburtstagsgeschenk war die Präsentation der SG in einem „neuen Kleid“ – der komplett 

neu gestalteten Website mit vielen neuen Serviceangeboten. Seit dem Relaunch ist viel 

auf der Website passiert. Nun können Sie  

 in einer Termindatenbank nach Weiterbildungen, Tagungen u.a. Veranstaltungen 

suchen 

 Stellenangebote selber einstellen (Sie benötigen dafür ein Paßwort von der 

Geschäftsstelle) 

 über eine Raumbörse nach Praxisräumen zur stunden- oder tageweisen 

Vermietung suchen 

SG-Mitglieder können  

 ihre Praxisräume zur Vermietung anbieten 

 Stellenangebote und –gesuche eingeben 
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 nach Intervisionsgruppen bzw. -mitgliedern suchen 

 Kooperationspartner suchen und Regionalgruppen gründen 

 in Netzwerken zu bestimmten Themen mit anderen SG-Mitgliedern diskutieren 

Beachten Sie bitte, dass Verlinkungen auf unsere Website, die Sie vor April 

vorgenommen haben, evtl. nicht mehr funktionieren. Diese Verlinkungen müssten jetzt 

neu hergestellt werden. Hierzu ein Hinweis: je mehr Verlinkungen von Ihrer und auf Ihre 

Website, desto höher kommt sie im Ranking bei den Suchmaschinen.  

An der Website wird weiter gearbeitet und wir werden Sie laufend über neue Serviceangebote 

informieren.  

2. IF Weinheim als Ausbildungsstätte zur Systemischen 

Psychotherapieausbildung mit Approbation anerkannt 
Das SG-Institut IF Weinheim (Institut für Systemische Ausbildung und Entwicklung) ist 

jetzt auch Ausbildungsinstitut für Systemische Psychotherapeut_innen. In Baden-

Württemberg hat es die Anerkennung als Ausbildungsstätte für ein 

Approbationscurriculum für Systemische Therapie erhalten; das Ausbildungsinstitut ist 

somit das erste originär Systemische Institut, das Psychotherapieausbildungen sowohl 

für die Behandlung von Erwachsenen als auch für Kinder und Jugendliche anbieten 

kann. Der Ausbildungsstart ist für 2014 geplant.  

3. Regionalgruppe in Mecklenburg-Vorpommern in Gründung 
Mecklenburg-Vorpommern ist, auch was die Mitglieder von SG und DGSF betrifft, dünn 

besiedelt. Wir möchten Sie deshalb darauf hinweisen, dass es hier eine 

verbandsübergreifende Regionalgruppe gibt, die sowohl Mitglieder der SG als auch der 

DGSF einlädt. Alle weiteren Informationen finden Sie unter folgendem Link.  

4. Kurznachrichten 

 Das Department of Industrial and Organisational Psychology, UNISA in Pretoria, 

South Africa, gibt einen Call for paper zum Thema “Systemische 

Aufstellungsarbeit in Afrikanischen Kontexten” heraus. Weitere Informationen 

finden sich im Anhang dieser E-Mail. 

 An der Fachhochschule Nordhausen ist im Institut für Sozialmedizin, 

Rehabilitationswissenschaften und Versorgungsforschung zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt die Stelle einer / eines Wissenschaftlichen Mitarbeiterin / Mitarbeiters 

Schwerpunkt: Systemische Konzepte und Methoden (TV-L EG 13, 50 %) für einen 

Zeitraum von bis zu vier Jahren zu besetzen. Die Beschäftigung erfolgt mit 50 % 
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der regelmäßigen Arbeitszeit einer / eines Vollbeschäftigten. Bewerbungen mit 

aussagekräftigen Unterlagen werden bis zum 15.6.2013 per E-Mail erbeten. 

 Für die Doku-Reihe "37 Grad" werden Interviepartner_innen gesucht. Thema: 

Eine schwere Entscheidung "Herausforderung Ehe oder Herausforderung 

Trennung?" 

In der immer dienstags um 22.15 Uhr im ZDF ausgestrahlten Sendereihe wird 

anhand von Einzelfällen über außergewöhnliche Lebenssituationen berichtet, die 

dennoch typisch für unsere Gesellschaft sind. Um den geplanten TV-Beitrag 

realisieren zu können, ist die Regisseurin auf der Suche nach Protagonisten, die 

zunächst bereit wären, in persönlichen Vorgesprächen von ihrer Situation in ihrer 

Ehe zu erzählen. Es ist ihr bewusst, dass es sich um ein schwierig zu 

recherchierendes Thema handelt und deshalb möchte Sie um Ihre freundliche 

Mithilfe bitten. Hintergrund: »Viele Ehen in Deutschland wirken nach außen hin 

perfekt. Die Illusion einer heilen Welt mit Vater, Mutter, Kindern, Haus und 

Garten. Doch oftmals findet dieses Eheleben nur noch gesellschaftlich statt. 

Hinter verschlossenen Türen gibt es schon lange keine heile Welt mehr. Eine 

Partnerschaft, die aus gesellschaftlichen, wirtschaftlichen oder familiären 

Gründen weiter existiert aber schon lange keine mehr ist. Gemeinsame 

Aktivitäten, gedanklicher oder intimer Austausch finden kaum oder gar nicht 

mehr statt. Viele Menschen, insbesondere Frauen, fühlen sich gefangen in der 

eigenen Ehe. Um dieses Thema soll es in der Doku-Reihe 37 Grad gehen.« 

Sollten Sie in Ihrem Klientenkreis Menschen betreuen, die sich derzeit in einer 

Trennungsphase befinden oder aber solche, die weiterhin ihre Ehe erhalten und 

dennoch Wege suchen, mit der emotionalen Leere umzugehen, dann wäre Ihnen 

die Regisseurin dankbar für ein Gespräch mit Ihnen. Es geht einfach nur um erste 

Kontaktaufnahmen und Gespräche, die sie auch in ihrer Recherche dem Thema 

näher bringen. 

Sollten Sie Ideen haben und Menschen kennen, die den Mut hätten mit der 

Regisseurin Kontakt aufzunehmen, bitten wir um Rückmeldung an folgende Mail: 

anabel@bsb-film.de bzw. telefonisch unter 0611/ 714064 

5. SG-Mitgliederversammlungen und Tagungen 2014 und 2015 

 Die Jahrestagung 2014 findet vom 15.–17.05.2014 beim WISL in Wiesloch statt. 

Die Mitgliederversammlung ist am 14.5.2014 ebenfalls in Wiesloch. 

 Gastgeber für die SG-Jahrestagung und –MV 2015 ist die istob Management 

Akademie in München. 

6. Sommerschließzeit der Geschäftsstelle 
Die Geschäftsstelle der Systemischen Gesellschaft wird im Sommer in der Zeit vom 15. 

Juli bis zum 3. August 2013 geschlossen sein. Ihre Anfragen werden wir zeitnah ab dem 

5. August bearbeiten. 

Herzliche Grüße aus der SG-Geschäftsstelle  


