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Das alte Jahr geht zu Ende... 

... aufgrund der Pandemie ganz anders, als wir es uns zu Beginn 2020 gedacht, erhofft und 

gewünscht hatten. 

Wir alle, und dann doch auch jede*r für sich im eigenen Lebenskontext, sind mit 

Veränderungen konfrontiert und haben uns mit ihnen verändert. 

Veränderung wird nicht kommen, wenn wir auf eine andere Person oder auf eine 

andere Zeit warten. Wir sind die, auf die wir gewartet haben. Wir sind die 

Veränderung, nach der wir suchen. (Barack Obama) 

Fragen können uns bei der Suche behilflich sein  

• Welche Veränderung war/ist die stärkste Zumutung für mich - äußerlich und 

innerlich? 

• Welcher Mut ist bei mir dadurch gewachsen? 

• Wie habe ich mich eingebracht und was habe ich gestaltet? 

• Was habe ich bekommen? 

• Welche Früchte hat dies getragen? 



An den Früchten des SYIM-Jahres wollen wir euch teilhaben 

lassen: 

• SYIM-Vollmitgliedschaft in der SG. Im November 2020 wurde SYIM vom 

Fachverband Systemische Gesellschaft (SG) in Berlin als Vollmitglied 

aufgenommen. Damit sind unsere Weiterbildungen und unsere Ausbildungsqualität 

von der SG voll anerkannt. 

• Neue Seminarformate: hybrid und digital. Wegen der Corona-Pandemie haben 

wir unsere Arbeitsweise in den Seminaren verändert. So fanden die letzten 

Weiterbildungen in Systemischer Beratung und in Biografiearbeit als Hybrid-

Seminare statt - das heißt, der Großteil der Gruppe kam in Kassel zum Präsenz-

Seminar zusammen, zusätzlich nahmen einige Teilnehmer*innen von Zuhause über 

ZOOM teil.  

Die PAC-Fortbildung (Prüfungs- und Auftrittscoaching) wurde vorerst komplett 

auf digital umgestellt. 

• Virenfreie Luft durch professionelle Luftreinigung. Wir haben uns für den Kauf 

eines hochwertigen Luftreinigungsgeräts entschieden. Das Gerät Viromed Klinik 

Akut 500+ bewährt sich bereits in unseren Seminaren. 

• Erster Aufbaukurs Therapie beendet. Nach anderthalbjähriger Weiterbildung 

haben wir den Kurs AST (Aufbaucurriculum Systemische Therapie) mit 13 

Teilnehmenden erfolgreich abgeschlossen. 

• Herta Schindler mit Buchbeitrag. „Systemische Therapie jenseits des 

Heilauftrags“ ist der Titel eines neuen Buchs aus dem Verlag Vandenhoeck & 

Ruprecht. Das Thema betrifft die meisten unserer Weiterbildungsteilnehmenden, 

geht es doch um die Umsetzung des systemtherapeutischen Ansatzes im 

psychosozialen Alltag. Schön, dass mit Herta Schindler eine SYIM-Lehrtherapeutin 

darin vertreten ist. Ihr praxisnahes Thema: "Systemtherapeutische Biografiearbeit 

im Pflegekinder- und Adoptionsbereich”. 

• Dr. Timo Nolle zertifizierter Lehrberater. Wir freuen uns mit unserem Team-

Mitglied Timo Nolle über seine Anerkennung als lehrender Systemischer Berater 

(SG). Timo wird neben der PAC-Fortbildung künftig auch in der Weiterbildung 

"Systemische Beratung" Module übernehmen. 

• Neue Lehrtherapeutin: Roswitha Schug bietet Führungsseminar an. Wir haben 

unser Team um ein neues Mitglied erweitert: Roswitha Schug ist eine erfahrene 

Systemische Lehrtherapeutin der ersten Stunde. Ihre Fortbildung "Systemisch 
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führen" startet am 16. April 2021. Das Angebot richtet sich an Führungskräfte im 

Profit- und Non-Profit-Bereich und an alle, die eine Führungsrolle einnehmen. 

• Brigitte Schellhorn: Gesellschaftspolitisches Engagement. Pandemie-bedingt 

mussten wir unsere Salonabend-Reihe einstellen; stattdessen haben wir den Fuß in 

der Tür beim Thema Klimawandel. Als Mitbegründerin der Arbeitsgruppe SG4Future 

im November 2019 beschäftigt sich Brigitte mit der Verschränkung von Ökologie 

und Systemisch, war doch der Begründer der Systemtheorie ein Biologe… Welche 

Visionen von einem besseren Leben helfen uns, alte Gewohnheiten aufzugeben 

und notwendige Veränderungen umzusetzen? Wie können wir wieder mit etwas in 

Berührung kommen, das uns unterwegs verloren gegangen ist? Was können wir 

neben einer nachhaltigen Organisation unseres Unternehmens noch tun? Im neuen 

Jahr soll dazu ein Blog auf unserer Webseite entstehen, auf dem wir die 

verschiedensten Beiträge mit euch teilen und damit das Netzwerk und das 

Bewusstsein für Wandel vergrößern und stärken wollen. 

• Timo Nolle hat ein Buch über Prüfungs- und Auftrittscoaching geschrieben. 

Das Fachbuch wird 2021 im Carl-Auer-Verlag erscheinen. Der Titel lautet: 

"Blackout, Bauchweh und keinen Bock. Therapie und Coaching bei Prüfungsangst, 

Prokrastination und Leistungsdruck". Wir sind gespannt - und viele 

Teilnehmer*innen seiner Fortbildung sicher auch. 

Die guten, vertrauensvollen und auch beschwingten Arbeitsbeziehungen im SYIM-Team 

sind weiter gewachsen. Und wir sind mit unseren Seminaren Pandemie-bedingt auch im 

Haupthaus von Chasalla angekommen – unsere Einmietungen in größere Räume haben 

uns dort in die Mitte des Geschehens gebracht, vielen Dank für diese Möglichkeiten. 

Wir danken allen Kursteilnehmenden für die konstruktiv-stärkenden Zusammenarbeiten 

auch unter diesen Pandemie-Bedingungen. Gerade seid ihr und wir uns besonders 

wichtig. 

Wir freuen uns auf interessante Seminare mit Euch, lasst uns gemeinsam weitergehen!  
 

Herzlichst  

das SYIM-Team  

                                                                                                                                                                         Foto: beobachter.ch  
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