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die DGSF Vorstandsvorsitzenden Anke 
Lingnau-Carduck und Filip Caby hei-

ßen Sie zur Tagung mit ihrem Grußwort 
schon einmal herzlich willkommen. Die 
Programmaktualisierungen können Sie 

hier einsehen und auch für die vielfältigen 
Workshops können Sie sich bereits an-

melden.  

 

 Wir freuen uns auf Sie!  

  

Liebe Systemiker*innen,  

liebe systemisch Interessierte, 

V 

T A G U N G S B L I T Z L I C H T E R  

Wir sind mittendrin in den unsicheren Zeiten, das wird mit jedem Tag, jeder Nachrich-
tensendung und in vielen Gesprächen mehr als deutlich. In Europa ist Krieg, Menschen 
werden getötet oder müssen ihre Heimat verlassen, ganze Städte liegen in Trümmern. 

Der Weltklima-Rat (IPCC) warnt eindringlich vor den katastrophalen Folgen unseres 
Konsumstrebens. Auf unseren Straßen und Plätzen stehen sich Gruppen mit polarisie-
renden Anliegen gegenüber. Wie können und wollen wir damit umgehen? Im Kinder-

buch Two Monsters streiten zwei Kerle um die Wahrheit: „Der Tag geht“ oder „Die 
Nacht kommt“. Wer hat Recht und wie bekommt man das raus? Mit Abstand betrach-
tet, scheint die Antwort ganz leicht zu sein und es schleicht sich möglicherweise ein 

wissendes Lächeln auf unsere Gesichter. Aber wie ist es für die, die keinen Abstand 
haben können, die mittendrin sind in der Unsicherheit? Welche Ideen und Erfahrungen 

können wir in die Arbeit mit eben diesen Menschen hilfreich einbringen? Wie begegnen 
wir Menschen, deren Gewissheiten uns befremdlich und falsch erscheinen? Wie gelingt 
es uns, miteinander ins Gespräch zu kommen, einander zuzuhören und Lösungen zu 

entwickeln? Welche Kultur des Miteinander-Streitens wir dabei anstreben und weiter 
entwickeln wollen, beeinflusst fundamental unser gesellschaftliches Leben und reicht 
bis in unseren beruflichen und privaten Alltag hinein. 

Uns begegnen in diesem Alltag Konfliktthemen, deren Polarisierung und Komplexität 
herausfordert und mitunter auch zumindest für einen gewissen Zeitraum überfordert. 
Die beiden Kerle aus dem Kinderbuch waren in eine Sackgasse geraten und machen 

dabei erst einmal etwas kaputt, bevor sie in der Lage sind, die Perspektive des Ande-
ren einzunehmen. Sich mit kontroversen Ideen und Themen zu beschäftigen, mitzu-
denken, manchmal eigensinnig zu beharren und miteinander zu diskutieren ist oft 

mühsam und teilweise schwer auszuhalten. Und es ist doch ein Weg hin zu möglichen 
Lösungen, die die Vorzüge verschiedener Denkweisen integrieren. Ein Weg, der trotz 
Mühsal und Unsicherheit lohnenswert scheint, eben weil es ein Weg und keine Sackgas-

se ist.  

Wir laden zur DGSF-Tagung ein und freuen uns auf drei inhaltsreiche Tage mit Ihnen! 
Lassen Sie uns kontrovers und respektvoll debattieren über Fragen, Unsicherheiten, 
Entwicklungen, Ideen, Lösungen im systemischen Arbeiten und im weiteren gesell-
schaftlichen Umfeld.   

Ihr FamThera Team    

WORKSHOP-PROGRAMM 

Ab Sofort: Das WS-Programm ist online 
und Sie können Sich anmelden! WS-Infos 
werden in den nächsten Tagen vervoll-
ständigt. 

EARLY BIRD TICKET  II 

Noch bis zum 30.06.2022: Frühbu-
cher*innen-Rabatt II. Bei Absage der Ver-
anstaltung wird die geleistete Zahlung 
zurückerstattet. 

EXTRA DB-TICKET 

Ab Sofort buchbar: In Kooperation mit 
der DB: Komfortabel, preiswert und um-
weltfreundlich zur DGSF Tagung 2022. 

April  2022 
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