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Liebe Interessent*innen  
des Systemischen Instituts! 
 
Nach diesem warmen Sommer ist nun sehr plötzlich der Herbst gekommen - 
schneller als erwartet und ich denke, wir müssen uns alle erst einmal ein bisschen 
daran gewöhnen wieder Socken und Jacken zu tragen und einen Schirm 
mitzunehmen. 
Das Weltgeschehen fordert uns auch gerade auf, uns warm anzuziehen - 
in diesem Zusammenhang möchten wir gleich auf den Vortrag von Arist von 
Schlippe am 25.10.2022 im Rahmen des Dienstagskolloquiums aufmerksam 
machen: „Das Karussell der Empörung. Systemische Überlegungen zu Konflikten“. 
 
 
Herbst bedeutet für das SI und seine Teilnehmer*innen immer auch eine intensive 
Zeit zum Lernen, Lesen und Weiterbilden: 
 
Bisher haben wir nach der Sommerpause erfreulicherweise alle Kurse in Präsenz 
stattfinden lassen können. 
 
Die Systemische Werkstatt wurde erfolgreich am 16.09.2022 eröffnet und es wurde 
schon konzentriert und konstruktiv gearbeitet. Der nächste Termin wird am 
25.11.2022 stattfinden. 
 
Am Donnerstag 24.11.2022 findet wieder unser nächster Informationsabend für 

unsere Approbationsausbildung mit Start im Herbst 2023 statt.  

Die Bewerbungsphase für den nächsten Kursstart 2023 endet am 31.01.2023.  

 

Hier noch der aktuelle Hinweis auf das gesamte neue Programm des 
Dienstagskolloquiums, das Ende Oktober 2022 (Neuer Ort: KG1) startet: 

https://www.uniklinik-freiburg.de/psychosomatik/dienstagskolloquium.html


 

 

Aufmerksam möchten wir noch auf ein neues 4–jähriges Weiterbildungsangebot 

vom FFAK e.V. machen:  

„Systemische Therapie und achtsamkeitsbasierte Praxis“ 

In diesem innovativen Kursangebot ab 2023 werden die systemische Therapie und 
die Praxis der Achtsamkeit zusammengeführt und für das therapeutische Handeln 
nutzbar gemacht. Anmeldung und weitere Informationen unter: 

https://ffak.org/systemische-therapie-und-achtsamkeitsbasierte-praxis/  

 

Anbei zuletzt noch ein Link zu einem Artikel, an dem Prof. Dr. Stefan Schmidt und 

Katja Heumann-Stegner mitbeteiligt waren. Das Thema ist manchen sicher fachlich, 

aber vielleicht auch persönlich vertraut. Der Artikel erschien bereits im Juni im 

Spektrum und kürzlich im September auch in der Badischen Zeitung. 

 

https://www.spektrum.de/news/hotel-mama-warum-manche-den-auszug-

aufschieben/2032471  

 

Wir wünschen allen einen farbenfrohen und ertragreichen Herbst! 
 
Mit freundlichen Grüßen  
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Katja Heumann-Stegner und  
Claudia Stolt  
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