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Liebe Systemikerin,
lieber Systemiker,
obgleich der Begriff „Extrablatt“ aus
einer Zeit stammt, als die Printmedien für
die tägliche Information noch die
wichtigste Quelle waren, möchten wir
künftig das Systemische Extrablatt dafür
nutzen, auf kurzfristige Veränderungen
im Bereich unserer Systemischen
Fortbildung hinzuweisen.

Dieses Extrablatt richtet sich im
Gegensatz zur Praxispost nur an einen
ausgewählten Personenkreis.
Dies sind alle Absolventen unserer
Systemischen Fortbildung und
Menschen, die zumindest an einem
unserer Systemischen Diplomkurse
oder Supervisionen teilgenommen
haben.
Neben vielem anderen brachte es die
Seuche mit sich, dass wir unser
Programm häufiger umstellen mussten,
als uns lieb war.
Fortbildungskurse fielen aus bzw. wurden
kurzfristig verschoben, Präsenzkurse
wurden/werden in Onlinekurse
verwandelt, oder es werden zusätzliche
Onlinekurse angeboten.
Das Ganze schien uns oft wie ein
Trainingslager in Flexibilität.
Viele Veränderungen stimmten wir mit
unseren Kursteilnehmern ab, um deren
Bedürfnisse zu berücksichtigen.
In der letzten Zeit wurde von ehemaligen
Teilnehmern unserer Fortbildung der
Wunsch an uns herangetragen, über
Veränderungen und Neuheiten zeitnah
informiert zu werden.
Auch dem wollen wir mit unserem
Extrablatt Rechnung tragen, zumal sich
seit Beginn unserer Fortbildung vieles
verändert hat.

News:
I. Neue Angebote
II. Stornierungen
III. Terminänderungen
IV. Was bleibt

I. Neue Angebote
1. Systemische Arbeit geht in
den virtuellen Raum
Wie viele andere sahen auch wir uns
bereits in der ersten Welle der Pandemie
veranlasst, neue Wege zu gehen, und
dieser Weg führte auch bei uns
schnurstracks in den virtuellen Raum.
Im Mai 2020 erprobten wir unsere erste
virtuelle Gruppensupervision und waren
angenehm überrascht über die

Möglichkeiten, die der virtuelle Raum bot.
Inzwischen ist uns dieser Raum immer
vertrauter, und so fand auch die letzte
Gruppensupervision im Januar 2021
wieder online statt.
Aufgrund der postitiven Rückmeldungen
und dem Interesse an der systemischen
Onlinearbeit habe ich mich entschieden,
im März einen Workshop Systemische
Onlinearbeit anzubieten.

Workshop Systemische
Onlinearbeit
In diesem Workshop wird das
systemische Arbeiten im virtuellen
Raum dargestellt, geübt und selbst
erfahren.
Termin: 13.03.21, 14.30 Uhr bis
14.03.21, 18.00 Uhr.
Leitung: Helmut
Plattform: Zoom
Kosten: 180 €
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Derzeit noch wenige freie Plätze.
Veranstalter: Nürnberger Seminare
Anmeldung: info@nuernbergerseminare.de

2. Zusätzliche Live
Supervision
Ilse wird Anfang Mai in München eine
weitere Livesupervision anbieten. Damit
kommt sie dem Bedürfnis derer
entgegen, die aufgrund der Pandemie
bereits unter "systemischen
Entzugserscheinungen" leiden und sich
endlich mal wieder live sehen wollen.
Termin: 01.05.21, 14.00 Uhr bis

02.05.21, 16 Uhr
Leitung: Ilse
Ort: München
Kosten: 180 €
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Derzeit noch wenige freie Plätze.
Anmeldung: info@ilse-kutschera.de
Veranstalter: Dr.Ilse Kutschera
Beide Veranstaltungen gelten für unsere
Fortbildung als Supervision.

II. Stornierung
Bedauerlicherweise musste unser
Diplomkurs "Sprache und System"
storniert werden.
Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

III. Terminänderungen
Die derzeitigen Terminänderungen
wurden den Betroffenen bereits
mitgeteilt. Es geht dabei vor allem um
Module der laufenden Fortbildung.
Diejenigen aus früheren Fortbildungen,
die beabsichtigten, einen versäumten
Kurs nachzuholen, bitte ich, dass sie
sich direkt mit mir in Verbindung setzen.
Mail: info@nuernberger-seminare.de

IV. Was bleibt
Es bleibt viel, doch das

Wichtigste ist die Hoffnung.
Dies ist nicht die Hoffnung, dass alles
wieder so wird wie es war, sondern die
Hoffnung, dass wir alle aus der Krise
lernen, dass wir behutsamer mit uns,
den anderen und der Welt umgehen
und uns wieder persönlich begegnen
können.
Was an Seminaren (hoffentlich) bleibt,
sind neben dem neuen und dem
bereits laufenden Fortbildungszyklus
unsere Diplomkurse.
Der Doppelkurs "Den Mustern auf der
Spur"
Termine:
Teil 1 : 17.03. – 21.03.2021
Teil 2 : 22.09. – 26.09.2021
In diesem Kurs sind noch wenige Plätze
frei
Vom Symptom zum System
Termin: 08.11. bis 12.11.2021
Hier gibt es noch viele freie Plätze
Systemische Paartherapie
Termin: 15.11. bis 19.11.2021
Dieser Kurs ist derzeit ausgebucht
Die Diplomkurse sind sicher auch eine
gute Möglichkeit, um systemisch auf
dem Laufenden zu bleiben.
Alle Diplomkurse werden ebenso wie
die gesamte Fortbildung von Ilse und
mir gemeinsam geleitet.
Systemische Kompetenz
Der nächste Fortbildungszyklus startet

vom 12.04. -16.04.2021
Derzeit noch wenige freie Plätze.
Ob die Kurse wirklich bleiben und
durchgeführt werden können, hängt
davon ab ob zum jeweiligen Zeitpunkt
berufliche Fortbildungen in Bayern
erlaubt sind und ob das Tagungshaus
dies auch ermöglicht.
Einen guten Überblick über die
jeweiligen gesetzlichen Regelungen
findest Du hier.
Damit kommen wir ans Ende unseres
heutigen Extrablattes.
Bei wesentlichen Änderungen werden
wir uns wieder melden.
Dieses Blatt kann natürlich jederzeit
durch eine kurze Mail an mich
abbestellt werden. info@nuernbergerseminare.de
Hab eine gute Zeit, privat und auch
beruflich,
und sei herzlich gegrüßt auch von Ilse
Helmut
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