
Gesellschaft für
systemische Beratung e.V

Deutsche Gesellschaft für 
systemische Mediation e.V.

Die systemischen Verbände in Karlsruhe laden ein

Der systemische Samstag hat einiges zu bieten:

3 themenzentrierte Workshops

konzentrieren sich in je 45 Minuten auf verschie-
dene Interventionen in der systemischen Beratung
und im Konfliktmanagement. 
Die Workshops lassen so genug Raum, um die Ein-
drücke zu verarbeiten und zu diskutieren.

1 Netzwerk-Café

umrahmt als Dauer-Event die Workshops. Am Buf-
fet ist der Treffpunkt für den zwanglosen Aus-
tausch untereinander. Das Netzwerk-Café bildet 
die Mitte eines Marktplatzes mit vielen Projekt-
Inseln.  

viele neue Ideen

entstehen an den Projekt-Inseln. Hier ist der Raum, 
wo spontane Begegnungen zu Arbeitsgemeinschaf-
ten werden und neue Projekte wie von selbst ent-
stehen können.

Angebot
Wir heißen alle ganz herzlich willkommen, die sich 
professionell mit der systemischen Arbeit befassen 
(wollen) oder sich einfach nur dafür interessieren, 
wie sie die Beziehung zu ihren Mitmenschen neu 
gestalten können. 
Unsere Referenten stellen in den Workshops ver-
schiedene methodische Ansätze vor. Das Netz-
werk-Café und die Projekt-Inseln bieten Gelegen-
heiten zur Information, zum Kennenlernen und 
zum Start gemeinsamer Projekte.

Anmeldung
Damit die Workshops für alle angenehm und in-
formativ bleiben, haben wir die Zahl der Teilneh-
mer begrenzt. Mit einer kurzen E-Mail an

event@dgsym.de

sichern Sie sich Ihren Platz im Workshop und Sie 
erleichtern die Planung und Vorbereitung. Danke 
dafür. Anmeldeschluss: 25.10.2016

Kostenbeitrag
Wir erheben keinen Kostenbeitrag. Aber wir sind 
Ihnen dankbar, wenn Sie uns die Finanzierung des 
Angebots mit einer Spende erleichtern.

Der systemische Samstag
am 29. Oktober 2016 ab 14:00 Uhr

sys-TEM & FroL    |    Haid-und-Neu-Str. 6    |    76131 Karlsruhe
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Programm
14:00 Uhr Begrüßung

GSB und DGSYM 
stellen sich vor

14:30 Uhr Workshop 1

Systemaufstellungen

Moderation:
Dr. Peter Schlötter
Fokusing Trainer (FZK, DAF), Systemiker
Lehrbeauftragter am KIT und an der 
Universität Stuttgart
Praxis für Psychotherapeutische Begleitung, 
Coach und Teamentwickler

15:45 Uhr Workshop 2

Dragon Dreaming

Moderation:
Raquel Jovani-Abril
Dr.-Ing. Verfahrenstechnik, Systemikerin
Team Facilitator & Coach

17:00 Uhr Workshop 3

Das innere Kind

Moderation:
Vicky Weinberger
Sozialpädagogin, Systemikerin
Jugend- und Heimerzieherin
Hypnosystemische Beraterin
Fogo Sagrado Schamanin/Coach

Rahmenprogramm 

Das Netzwerk-Café hat durchgehend 
geöffnet. Das ist der Ort für zwanglose 
Information und Gespräche mit Tief-
gang.  

Die Projekt-Inseln bieten Stützpunkte 
für selbstorganisiertes Networking –
Das kann wie ein Open-Space sein 
oder auch ganz anders. – Was immer 
die Teilnehmenden daraus machen.

Workshop 1: Systemaufstellungen

Systemaufstellungen sind ein effektives und wert-
volles Werkzeug. Sie arbeiten mit dem Phänomen 
der repräsentierenden Wahrnehmung und können 
sowohl in Gruppen wie auch im Einzelsetting an-
gewendet werden. 

Dr. Peter Schlötter hat die Grundlagen von Sys-
temaufstellungen (Familien- oder Organisations-
Aufstellungen) in einem großangelegten For-
schungsprojekt untersucht und zum Thema pro-
moviert.

Workshop 2: Dragon Dreaming

Dragon Dreaming (Drachen Träumen) ist sowohl 
Methodenkoffer als auch eine innere Haltung um 
Projekte zusammen mit anderen Menschen ins Le-
ben zu rufen und zu organisieren. Am Ende eines 
Dragon-Dreaming-Projekts steht der Gewinn für 
die einzelne Person, für das Team und für die Mit-
welt (das Universum), also eine Win-Win-Win-
Situation. 

Raquel Jovani-Abril führt in diesem praktischen 
Workshop in die Welt des Dragon Dreaming ein. 
Dabei kann es passieren, dass die TeilnehmerInnen 
ihre persönlichen Drachen reiten und Herausfor-
derungen in Chancen verwandeln.

Workshop 3: Das innere Kind

Haben wir alle ein inneres Kind? Hilft es, dem inne-
ren Kind zuzuhören, zu wissen, was es braucht, es 
zu trösten, in uns zu integrieren und regelmäßig 
eine Bühne zu geben?
Haben wir durch unser Erwachsen werden unser 
inneres Kind irgendwo im Inneren verbannt und 
hören es nicht mehr? Fehlt uns deshalb immer öf-
ter das Gefühl für das Hier und Jetzt im Alltag oder 
vielleicht auch die Freude und Zufriedenheit im 
Leben?

Im Workshop machen wir eine Trance-Reise zum 
inneren Kind und erkunden, wie wir gut mit ihm 
umgehen und seine Ressourcen im Alltag nutzen 
können.
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