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Liebe Kolleginnen & Kollegen, Mitglieder der Systemischen Gesellschaft, 
 
 

fühlen, denken oder glauben Sie auch, dass der Welt ein paar Veränderungen ganz 
gut täten? Manche der aktuellen Gesellschaftsdiagnosen regt zu der Frage an, ob, 
wann und wie persönliches Handeln möglich und sinnhaft ist. Ich frage mich 
wiederholt: wie kann ich die Klimakatastrophe aufhalten, den Krieg beenden, Armut 
und soziale Ungerechtigkeit verhindern, den entfesselten Kapitalismus stoppen, die 
Natur schützen. Zugegebenermaßen sind diese Fragen sehr groß, wahrscheinlich zu 
groß für mich allein. Doch sie können ein Anlass sein, Menschen zu suchen und zu 
finden, mit denen gemeinsam Probleme identifiziert und Neues gestaltet werden 
kann. 
 

Dazu möchte ich Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten offerieren: In der 
Jugendhilfewoche im November 2022 spricht Yasmine Chehata über die kritische 
Reflexion von Macht und Privilegien und die Selbstermächtigung zur Veränderung 
sozialer Ungleichheitsverhältnisse. Im Dezember 2022 diskutieren Praktiker_innen 
systemische Interventionen für den Gebrauch im Schulalltag. Bei der Jahrestagung 
der Systemischen Gesellschaft im Mai 2023 verbindet Johannes Herwig-Lempp das 
Systemische mit dem Politischen und ich bin schon sehr neugierig darauf. 
 

Fühlen Sie sich herzlich eingeladen, lassen Sie sich inspirieren und seien Sie sich mit 
mir zusammen gewiss, dass individuelle und sehr persönliche Beiträge eine mächtige 
Kraft entfalten können.  
 
 

Zuversichtlich grüßt 
Ihre Liane Kanter 
 

 

Themen 
Inspiration 
Zweite Jugendhilfewoche 
Systemisches Arbeiten verändert die Schule 
Familienpolitische Leitlinien der Bundesregierung 
Ambulante Erziehungshilfen 

Gemischtes von Z bis A 
 
Inspiration 

„Wir können die Welt nicht retten, indem wir uns an die Spielregeln 

halten. Die Regeln müssen sich ändern, alles muss sich ändern, und zwar 
heute.“ Greta Thunberg 



Zweite Jugendhilfewoche  
In der 45. Kalenderwoche steht bei der Systemischen Gesellschaft wieder die Kinder- 
und Jugendhilfe im Mittelpunkt. Unter dem Motto "Systemische Kinder- und 
Jugendhilfe heute & zukünftig – anders geht’s nicht!" findet vom 08. bis 10. 
November 2022 die zweite Jugendhilfewoche statt.  Gleichzeitig planen wir die 
nächsten Veranstaltungen in dieser Reihe für Februar 2023 und November 2023. 
Thematisch wird es dabei eine verbindende Klammer geben: die ZUKUNFT. Sowohl 
neue Konzepte und Ideen als auch Lösungen für dringende Handlungsbedarfe leiten 
die Auswahl der Themen und Referent_innen. Zunächst stehen die Adressat_innen 
der Kinder- und Jugendhilfe im Fokus, im Februar die Fach- und Führungspersonen 
und im November die Träger und Organisationen.  
 

Last Call: Anmeldungen für vier von sechs Veranstaltungen sind noch möglich. Zum 
Programm und zur Anmeldung geht es über diesen Link: https://systemische-
gesellschaft.de/news/zweite-jugendhilfewoche/ 
 

Systemisches Arbeiten verändert die Schule 
Am 15. Dezember 2022 trifft sich der Runde Tisch „Systemisches Arbeiten verändert 
die Schule“ zum vierten Mal. Im Anschluss an die drei vergangenen Runden dieser 
gemeinsamen Arbeitsgruppe der SG und der DGSF wird es nunmehr darum gehen 
praktisches systemisches Handeln in der Schule zu diskutieren. Die Teilnehmenden 
erarbeiten in Kleingruppen zu verschiedenen Themen sogenannte „Snacks“ -  kleine 
systemische Interventionen für den Schulalltag, die vorgestellt, diskutiert und ggf. 
kreativ für die Öffentlichkeit aufbereitet werden. Sie finden alle bisherigen 
Materialien unter diesem Link: https://systemische-
gesellschaft.de/verband/aufgaben/ressorts/ressort-jugendhilfe/schule/ 

 
Familienpolitische Leitlinien der Bundesregierung 

Kindergeld, Elterngeld, Elternzeit, Familienpflegezeit: Welche Vorhaben 
beschäftigen die Bundesregierung zur Unterstützung von Familien in der aktuellen 
Legislaturperiode? Dieser Frage ging die AGF (Arbeitsgemeinschaft der 
Familienorganisationen) im Sommer nach, als sie Frau Ekin Deligöz, 
Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend einlud. Weitere Informationen dazu unter:  
https://www.ag-familie.de/news/1658220496-berichttagung.html 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/familienleistungen-1712524 
 

Ambulante Erziehungshilfen 

Die DGSF betreibt eine Qualitätsoffensive zu den Ambulanten Hilfen mit mehreren 
Modulen. Nach der Tagung am 07. März 2022 hat eine Expertinnengruppe ein 
Positionspapier erarbeitet, dass nach einem Mitgliederbeschluss am 14. September 
2022 veröffentlicht wurde. Zu finden unter: https://www.dgsf.org/themen/Familien-
Jugend-Sozialpolitisches/sammelordner-dokumente/positionspapier-hingeschaut 
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Gemischtes von Z bis A 
Zeitschrift: Mit der neuen Ausgabe der „systeme“ erscheint ein Text von Lena 
Holubowsky & Jennifer Kernreiter „Gemeinsam Stark. Systemische Gruppentherapie 
für Kinder mit autistischer Wahrnehmung.“ Darin geht es um das gemeinsame 
Erkunden unterschiedlicher Wirklichkeitskonstruktionen und ist damit nicht nur für 
die therapeutische Praxis, sondern auch für die Jugendhilfe interessant. Außerdem 
wichtig: die Zeitschrift erscheint ab sofort digital. Mit der Zustellung der nächsten 
Ausgabe können Sie im Verlauf der ersten Novemberwoche rechnen. Falls Sie 
weiterhin ein gedrucktes Exemplar in den Händen halten möchten, folgen Sie bitte 
diesem Link: https://systemische-gesellschaft.de/news/unsere-zeitschrift-systeme-
wird-digital/ 

Tagung: Mit dem Titel „Krisen, Katastrophen und die Lust zu überleben“ veranstaltet 
die Systemische Gesellschaft gemeinsam mit dem systemischen Institut Tübingen 
ihre Jahrestagung am 05. und 06. Mai 2023. Das Programm und die Möglichkeit zur 
Anmeldung finden Sie hier https://www.systemisches-institut-
tuebingen.de/de/seminare-und-fachtage/fachtage/sg-
tagung#/de/classes?course=FT21&department=2  

Aufgepasst: Bei Anmeldung bis zum 30. November 2022 gibt es einen rabattierten 
Teilnahmebeitrag. 

Qualitätssiegel: Fühlen Sie sich als Organisation dem systemischen Ansatz 
verpflichtet und möchten dies auch nach außen sichtbar machen? Die Systemische 
Gesellschaft bietet Ihnen die Möglichkeit, sich als Einrichtung oder Unternehmen auf 
die systemische Qualität Ihrer Arbeit überprüfen zu lassen und sich mit einem Siegel 
zu zertifizieren. Weitere Informationen finden Sie hier: https://systemische-
gesellschaft.de/service/auszeichnung/sg-qualitaetssiegel/ 

Kindergrundsicherung: In einem aktuellen Positionspapier zu der im Koalitionsvertrag 
festgelegten Einführung einer Kindergrundsicherung begrüßt UNICEF Deutschland 
das Vorhaben der Bundesregierung, das Wohlbefinden von Kindern zu stärken und 
die Kinderarmut in Deutschland zu bekämpfen. 
https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/314370/8d34c115916ceabdc0358005
5ad0b90c/stellungnahme-kindergrundsicherung-download-data.pdf 

Facebook: In loser Folge wird auf Neuigkeiten aus der Systemischen Gesellschaft 
auch in sozialen Netzwerken aufmerksam gemacht. Folgen Sie gern unter 
https://www.facebook.com/Systemische.Gesellschaft 

Aktuelle Meldungen zur Kinder- und Jugendhilfe finden Sie weiterhin auch im 
Newsblog auf der Homepage der Systemischen Gesellschaft: https://systemische-
gesellschaft.de/verband/aufgaben/ressorts/ressort-jugendhilfe/aktuelles/ 
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