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DGSF TAGUNG 2022 
NAVIGIEREN IN ZEITEN VON UNSICHERHEIT UND WANDEL 

 

 

 
 
Liebe DGSF-Mitglieder, liebe systemisch Interessierte  

 

 

 

 

1. CALL FOR PAPERS 
 
Noch bis zum 15.12.2021. Gestalten Sie 

die Tagung mit Ihren inhaltlichen Beiträgen 
gezielt mit. 

2. EARLY BIRD TICKET 

Frühbucher*innen-Rabatt noch bis zum 

31.12.2021.  

Im Fall der Absage der Veranstaltung wird 

die geleistete Zahlung zurückerstattet. 

3. UNTERKUNFT 

Frühbucher*innen-Rabatt noch bis zum 

31.12.2021 im Dorint Hotel Dresden. 

Stornierungen sind kostenfrei möglich. 

 

 

 

Beachten Sie diese 
Punkte  
Für einen Newsletter 

 

 

die nächste DGSF Jahrestagung 2022 wirft inzwischen ihre 

Schatten voraus und das „Call for Papers“ hat bereits 

begonnen.  

Wir möchten Sie einladen, sich inhaltlich mit uns auf diese 

DGSF – Jahrestagung einzustimmen. Hierzu versenden wir 

im monatlichen Abstand ein „gedankliches Blitzlicht“. Dies 

soll wie im nachfolgenden Text mögliche Themen und 

Inhalte der Tagung kurz beleuchten und zum Weiterdenken 

einladen.  

 

Wir freuen uns schon jetzt sehr darauf, Sie auf der  
DGSF Jahrestagung 2022 

 in Dresden willkommen zu heißen. 
 

 

 

https://www.dgsf-tagung-2022.de/?Call-for-Papers
https://www.dgsf-tagung-2022.de/?Shop
https://www.dgsf-tagung-2022.de/?Essen-und-Trinken/Unterkunft/Tagungshotel&edit
https://www.dgsf-tagung-2022.de/?Essen-und-Trinken/Unterkunft/Tagungshotel&edit
https://www.dgsf-tagung-2022.de
https://www.dgsf-tagung-2022.de/
https://www.dgsf-tagung-2022.de/?Shop
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[HIER  EIN GEBEN] [HIER  EIN GEBEN] [HIER  EIN GEBEN] 

  
 

 

  

 

TAGUNGS-BLITZLICHTER 

 

Das Thema „Navigieren in Zeiten von Unsicherheit und Wandel“ ist vielschichtig und betrifft uns alle im 

aktuellen Zeitgeschehen. Die vierte Welle der Corona-Pandemie, die fortschreitende Klimakrise, soziale 

Ungleichheiten, Verschwörungstheorien und viele andere Herausforderungen unserer Zeit wirken tief in 

unsere Beratungs- und Therapiezimmer hinein. Die damit verbundenen Themen und Fragen betreffen 

nicht nur unsere Klient*innen, sondern ebenso in direkter Weise auch uns Systemiker*innen. Es ist 

einleuchtend, dass diese kollektiven Krisen auch kollektive Lösungen verlangen. Doch sind wir natürlich 

auch Teil der gesellschaftlichen und globalen Systeme. Individuelles und kollektives Handeln stehen in 

Zusammenhang und unser Handeln bestimmt mittel- und langfristig die kollektiven Normen und hat 

Auswirkungen auf die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen. Schaffen wir es, in unseren 

Einrichtungen, in unseren Beziehungen zueinander und auch zu unserer Umwelt, einen konstruktiven 

Umgang zu finden, handlungsfähig zu bleiben und Lösungen zu leben, setzt dies Inspiration und 

Lenkungswirkung auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene frei. Die DGSF Jahrestagung bietet uns 

allen eine Möglichkeit uns in Zeiten von Unsicherheit und Wandel auszutauschen und von unseren 

Erfahrungen zu profitieren, um gemeinsam Gegenwart und Zukunft zu gestalten. 

15. – 17.09.2022 
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