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Fachvorträge zur systemischen Therapie 
und Beratung

Mit unserem Angebot möchten wir den Teilnehmer Innen
und AbsolventInnen unserer Kurse, Fachkolleg Innen und
interessierten Gästen Gelegenheit schaffen für

➜ Begegnung
➜ Denkanstöße
➜ Theoretische Anregungen
➜ Einblicke in neue und fremde Gebiete

Neben dem Vortrag wird Raum für Diskussion und 
informellen Austausch sein. Nach dem sehr guten Start
der Reihe im Jahr 2005 konnten wir auch für 2019
sehr renommierte Vortragende gewinnen, die spannende
und anregende Abende garantieren. Dabei interessieren
uns der interdisziplinäre Austausch und der Einblick 
in Themen, die neu sind und interessante Bezüge zur 
eigenen Praxis liefern können. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch.

Die Kosten für die Fachvorträge betragen 15,– Euro, für
die AbsolventInnen unserer Weiterbildungen sind sie
kostenfrei. Das soll gleichzeitig ein Dankeschön sein, wie
auch eine Gelegenheit, sich in lockeren Abständen
immer wieder zu begegnen.

Wir bitten um eine schriftliche Anmeldung, damit wir 
planen können. Alle angemeldeten Teil nehmer Innen 
erhalten von uns eine Einladung mit Anfahrts hinweisen.

Die meisten unserer Veranstaltungen sind mit Fortbildungs-
punkten bei den jeweiligen Psychotherapeutenkammern
akkreditiert.

Weitere Informationen und Anmeldung:
www.praxis-institut.de/sued
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Fachvorträge Nürnberg/Bayreuth

➜ Einfach fragen – Wertschätzen von Wortschätzen –
Die Eigensprache in Therapie, Beratung und
Coaching

[FV19_07N] 09.05.2019 · 19–21 Uhr 
Nürnberg-Fürth · Dr. med. Tilmann Rentel
Idiolektik – ist eine innovative und respektvolle Gesprächs -
methode für Menschen, die 

– für ihren beruflichen Kontext inspirierende Elemente für Dialog,
Interview und Gespräch suchen

– ihre Fähigkeiten stärken wollen, gut in Kontakt zu kommen,
Austausch zu fördern und zu Weiterentwicklung beizutragen.

Idiolektik nimmt in konsequenter und kompromissloser Weise an
der subjektiven Lebenswelt eines Menschen Anschluss. Menschen
kommen zu Wort, werden gehört und fühlen sich verstanden.
So finden sie eigene Perspektiven und Lösungen. An diesem
Abend wird die Haltung und Methode der Idiolektik in einem
Kurzvortrag vorgestellt, es finden Demogespräche statt und 
es kann unter Live-Supervision die Methode ausprobiert werden.

Dr. med. Tilmann Rentel, Facharzt fur̈ Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie, Facharzt fur̈ Kinder- und Jugendpsychiatrie
und -psychotherapie, klinischer Ethikberater, Zertifizierter Trauma -
therapeut (EMDRIA, DeGPT), Idiolektische Therapie (Grad. IG).

➜ Möglichkeiten und Grenzen digitaler 
Beratungs angebote

[FV19_04N] 14.05.2019 ·19–21 Uhr
Nürnberg-Fürth · Emily M. Engelhardt
Wir leben in einer Welt, die durch eine immer stärkere mediale
Durchdringung gekennzeichnet ist. Die fortschreitende Digitali-
sierung hat enorme Auswirkungen auf unsere Kommunikation
und unser Zusammenleben. Der Vortrag gibt einen Überblick
über den aktuellen Stand der Digitalisierung der Beratung und
zeigt Perspektiven für die Profession auf. Es wird um die Frage
gehen, wie sich Beratungsprozesse mit Hilfe internetgestützter
Medien gestalten lassen und welche Grenzen beachtet werden
müssen. Und auch darum, vor welchen Zukunftsaufgaben die
Systemische Beratung im Zeitalter der Digitalisierung steht und
wie mögliche Lösungswege gestaltet werden können.

Emily M. Engelhardt, M.A. Pädagogin, Systemische Beraterin
und Supervisorin (SG), Online Supervisorin, Onlineberaterin
und Ausbilderin für Onlineberatung (DGOB).

➜ Glücksmomente und Stolpersteine 
in Paarbeziehungen

[FV19_08B] 16.05.2019 · 19–21 Uhr 
Bayreuth · Rainer Schwing
Wenn es Eltern gut geht, geht’s auch Kindern gut!

Eine gute Paarbeziehung ist die Basis für eine glückliche Familie.
Und für ein gesundes Leben. Und für vieles mehr. Und doch 
vernachlässigen viele Paare im Alltag, ihr Miteinander gut zu
pflegen. Und dann kommen die Probleme: Missverständnisse,
unerfüllte Bedürfnisse, Enttäuschungen, Entfremdung. 

Der Vortrag stellt die vier „apokalyptischen Reiter“ für jede
Paarbeziehung vor, erklärt wie man diese auch wieder weg-
schicken kann und zeigt Wege, wie man im Alltag die Glücks-
momente als Paar vermehren kann. 

Und wenn’s allein nicht weiter geht, zeigt er, wie eine Systemi-
sche Paartherapie helfen kann.

Rainer Schwing, Dipl.-Psychologe, approbierter Psychotherapeut,
Systemischer Therapeut und Coach (DGSF), Lehrtherapeut und
Lehrberater (DGSF), Supervisor (DGSv/BDP/DGSF), Lehrender
für Systemisches Coaching, Systemische Kinder- und Jugend -
lichentherapie, Systemische Beratung und Systemische Therapie
(DGSF).

➜ Der Wandel ist eine Tür, die nur von innen geöffnet
werden kann – Selbstorganisationsprozesse in
Therapie und Beratung

[FV19_12N] 02.07.2019 · 19–21 Uhr 
Nürnberg-Fürth · Prof. Dr. Günter Schiepek
Menschen sind komplexe Systeme, deren Funktionsweise 
von Selbstorganisationsprozessen geprägt ist. Dies bedeutet,
dass sich spontan, also ohne gezielte Interventionen von
außen, dynamische Muster herstellen, mit gesunden oder 
pathologischen Wirkungen. Für Psychotherapie und Beratung
ist es wichtig, diese Prozesse zu verstehen und im Einzelfall 
zu erkennen. Im Vortrag werden Möglichkeiten dargestellt, 
wie Selbstorganisationsprozesse des Menschen – die Tür, die
nur von innen aufgeht – genutzt werden können. Ergebnisse
der Synergetik (Wissenschaft der Selbstorganisation) und der 
Chaostheorie passen zu neuen Befunden der Psychotherapie -
forschung, die u.a. zeigen, wie hoch die Effekte von z.B. Ver -
änderungsmotivation und Therapiebeziehung für den Bera-
tungserfolg sind. An Beispielen soll veranschaulicht werden,
wie eine personalisierte Beratung/Therapie mit diesen Erkennt-
nissen und den heutigen digitalen Möglichkeiten in der Praxis
umgesetzt werden kann.

Prof. Dr. Günter Schiepek, Dipl.-Psychologe, Leiter des Instituts
für Synergetik und Psychotherapieforschung an der Paracelsus
Medizinischen Privatuniversität Salzburg. Professor an der der
Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg sowie an
der Ludwig-Maximilians-Universität München. Gastprofessor an
der Alpen-Adria-Universität.

➜ Systemische Beratung zwischen Tür und Angel –
Herausforderungen im Umgang mit gering 
strukturierten Gelegenheiten und Anregungen 
für die Praxis

[FV19_17N] 24.10.2019 · 19–21 Uhr
Nürnberg-Fürth · Dr. Wolfgang Geiling
Wenn es Eltern gut geht, geht’s auch Kindern gut!

Ob in den frühen Hilfen, in der Jugendsozialarbeit oder der 
Jugendarbeit: Häufig finden eine Vielzahl von Gesprächen 
zwischen Tür und Angel statt. Die praktische Relevanz ist hoch,
dennoch erhalten diese Arbeitsformen wenig Anerkennung –
auch im systemischen Feld. 

Es ist strittig, ob es sich dabei überhaupt um „richtige“ Beratung
handelt. Andererseits stehen viele (idealisierte) Modelle von Bera-
tung im Kontrast zur Wirklichkeit der Praxis. In der Veranstaltung
werden anhand von Beispielen die Besonderheiten von „Tür- und
Angelgesprächen“ dargestellt, die besonderen Potentiale und
Chancen dargestellt und die fachlichen Herausforderungen ver-
deutlicht. Auch wird eine Übungsmöglichkeit geboten.

Dr. Wolfgang Geiling, Dipl.-Sozialpädagoge (FH), Dipl.-Päda-
goge (Univ.), Lehrender Systemische Therapie und Beratung
(DGSF), Supervisor (DGSv).
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Fachtage Nürnberg/Bayreuth

➜ Interkulturelle Erziehungsarbeit und Arbeit mit
Flüchtlingen in der Jugendhilfe – wie wir das 
schaffen können 

[FT19_05N] 02.04.2019 · 10–17 Uhr · Nürnberg
Andreas Fryszer
Zu vielen Themen, die mit Erziehung, mit Familie, mit individueller
Entwicklung und Freiheit zu tun haben, gibt es kulturell geprägte
Antworten. Viele kulturelle Vorstellungen unserer Klienten ent-
sprechen nicht dem, was wir aus unserer Kultur heraus für richtig
halten. Die ausländischen Jugendlichen, Eltern und Familien
müssen zwischen den beiden Kulturen ihren Weg finden. 

Dieser Weg muss für die einzelnen passen; Aber auch die er-
weiterte Familie und die gesellschaftlichen Institutionen müssen
diese Lösungen mittragen können. Welche Sichtweisen, Modelle
und methodische Werkzeuge hier weiterhelfen, wird im Fachtag
dargestellt, wir konzentrieren uns auf die praktische Seite inter-
kultureller Erziehungsarbeit. Die Teilnehmer*innen sollen danach
in der Lage sein, vorgestellte Methoden in ihrer Arbeit einsetzen
zu können.

Andreas Fryszer, Dipl.-Psychologe, Psychologischer Psychothera-
peut, Kinder- und Jugendtherapeut, Systemischer Berater (DGSF),
Lehrender für Systemische Beratung und Systemische Kinder- und
Jugendlichentherapie (DGSF).

Kosten: 130,– EUR (ermäßigt für DGSF-Mitglieder und WB-
Absolvent*innen des praxis instituts:110,– EUR). In den Kosten
sind ein Mittagsimbiss und Pausengetränke enthalten.

➜ Spielerische Lösungen – „Ich schaff’s“ 
für Kinder und Erwachsene 

[FT19_12N] 02.12.2019 · 10–16 Uhr · Nürnberg
Dr. Ben Furman
Im neuen Format „praxis stellt vor“…

…stellen wir maßgebliche Pioniere und Pionierinnen der syste-
mischen Arbeit mit ihrem Werk vorstellen. Mit einem kompakten
und intensiven Programm sowie einem günstigen Tagessatz wol-
len wir möglichst vielen die Teilnahme ermöglichen. 

Ein Fachtag mit Dr. Ben Furman – Psychiater, Psychotherapeut
und stellvertretender Direktor des Helsinki Kurzzeittherapie-
Instituts und international tätiger Trainer für lösungsfokussierte
Kommunikation. Er hat zusammen mit Sozialpsychologen und
Lehrerinnen ein bestechend einfaches Verfahren entwickelt, 
das sowohl in Schulen, in der Therapie mit Kindern und Jugend-
lichen als auch in der Beratung mit Erwachsenen angewendet
werden kann. Mit dem Programm „Kids’ Skills/Ich schaff’s!“ ist
es ihm in besonderer Weise gelungen, die systemische Sicht-
weise auch in der Pädagogik anzuwenden. Er begeistert mit
seinem Humor und seiner riesigen Erfahrung regelmäßig große
Konferenzen in der ganzen Welt. 

Kosten: 70,– EUR (ermäßigt für DGSF-Mitglieder und WB-
Absolvent*innen des praxis instituts:60,– EUR). In den Kosten
sind ein Mittagsimbiss und Pausengetränke enthalten.

➜ Jubiläumsveranstaltung: Das Geheimnis der 
Veränderung und die Kraft der Stabilität 

[FT19_Jubi] 15.–16.11.2019 · jew. 9–18 Uhr · Hanau

Vor dreißig Jahren – in1989 – wurde das praxis institut aus der 
Taufe gehoben. Der erste Kurs startete bei Hannover, wir hatten uns
damals nicht auszumalen gewagt, in welche Dimensionen uns das
führen sollte. Heute gibt es zwei regional verankerte Institute, Nord
und Süd mit zahlreichen Standorten und vielen tausend zufriedenen
Teilnehmer*innen in Weiterbildungskursen, Workshops und Fach -
tagen.

Das müssen wir feiern, und wir haben uns dazu etwas besonders
Schönes ausgedacht: Wir haben unsere Lehrerinnen und Lehrer,
wichtige Impulsgeber und Kooperationspartner*innen eingeladen,
mit uns gemeinsam über das „Geheimnis der Veränderung“ nach -
zudenken: Was ermöglicht Menschen in Systemen, produktive 
Änderungen und Entwicklungen anzugehen?

Dr. Carole Gammer aus Paris war für viele von unserem Team die
Lehrerin, die uns in die Welt der Familientherapie und der systemi-
schen Supervision einführte und gründlich ausbildete. Ihr besonderer
Schwerpunkt liegt auf der Einbeziehung von Kindern mit sehr krea -
tiven und handlungsorientierten Methoden.

Prof. Dr. Friedrich Glasl, weltweit bekannt als Experte für Organi  -
sa tions entwicklung und Konfliktmanagement und auch weltweit in
vielen Krisengebieten tätig, wird uns über Veränderungs dynamiken
in Organisationen und im politischen Feld berichten.

Dr. Susanne Altmeyer baut als Chefärztin eine systemisch orien -
tierte Klinik für Psychosomatische Medizin und Psycho trauma -
tologie auf, sie verfügt über tiefgehende Einblicke bei Veränderungs-
prozessen von Klienten und von Gesundheits systemen.

Prof. Dr. Günter Schiepek, wissenschaftlicher Beirat des Instituts, hat
eine einzigartige Kombination von naturwissenschaft lichen Konzep-
ten der Synergetik und der Psychotherapie geschaffen und forscht
dazu seit Jahrzehnten. Er verfügt über genaue Erkenntnisse, wie
Veränderung im Mikroprozess funktioniert und was dazu wichtig ist.

Büro & Seminarzentrum Hanau
Leitung: Rainer Schwing, Dipl.-Psychologe
Ulanenplatz 6 · 63452 Hanau
Telefon: 06181-253003
E-Mail: mail@praxis-institut-sued.de
www.praxis-institut.de/sued

Seminarzentrum Nürnberg/Fürth
Hans-Vogel-Straße 18 · 90765 Fürth-Poppenreuth

Seminare in Erfurt
Informationen erhalten Sie vom Büro in Hanau

Seminare in Mainz
Informationen erhalten Sie vom Büro in Hanau

Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie,
Beratung und Familientherapie (DGSF e.V.) und der European
Association for Family Therapy (EFTA). Zertifiziertes Mitglied im
Verein Weiterbildung Hessen e.V.

Unsere systemischen Weiterbildungen für Beratung, Therapie,
Kindertherapie, Supervision und Coaching sind durch die 
DGSF e.V. zertifiziert.

Wissenschaftlicher Fachbeirat:
Prof. i.R. Dr. Margarete Hecker · Prof. i.R. Verena Krähenbühl
Prof. Dr. Günter Schiepek · Dr. Antony Williams, Australien
Prof. Dr. med. Nossrat Peseschkian †

Prof. Dr. Eia Asen hat weltweit die Mutlifamilientherapie ent  wickelt
und in viele Anwendungsfelder mit hochgradig belas teten und 
fordernden Klienten gebracht. Zusammen mit Peter Fonagy hat er
Mentalisierungskonzepte integriert und ein einzigartiges und hoch-
effizientes Psychotherapie konzept geschaffen. Beide waren häufig
auf Fachtagen zu Gast und haben unsere Arbeit grundlegend 
inspiriert.

Dr. Ellert Nijenhuis hat das Konzept der strukturellen Disso ziation für
schwierigste Traumafolge-Störungen entwickelt, mit ihm zusammen
haben wir den Titel und die Idee für diese Tage entwickelt. Er schafft
es wie kaum ein anderer, Philosophie, Forschung und konkrete 
Praxis in einem schlüssigen Konzept zusammenzufassen. 

ORGANISATORISCHES UND KOSTEN:
Vormittags werden wir jeweils drei Impuls-Vorträge hören, nach -
mittags wird dies dann in drei Subplena anhand von konkreten 
Fällen weiterverfolgt. Wir möchten keinen Flickerl teppich von Work-
shops anbieten, sondern den Teilnehme r*innen ermöglichen, an
einer Gedankenlinie dran zu bleiben, keine verwirrende Vielfalt,
sondern Vertiefung und Reflexion. Die beiden Tage werden wir schön
rahmen, mit Kunst, Musik und auch Bewegungs- und interaktiven
Elementen. Und ein Fest wird auch dazu gehören. 

Wir sind noch in der Planung, aber Sie können sich jetzt schon
einen Platz reservieren: der „Early Bird“-Preis beträgt 240,– EUR für
beide Tage, ab dem 01.06.2019 beträgt der Preis 280,– EUR. Für
DGSF-Mitglieder und Absolvent*innen von praxis-Weiter bildungen
jeweils 210,– EUR bzw. 250,– EUR.

30 Jahre praxis institut
für systemische beratung PR
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