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1. Begrüßung und Einführung in die Veranstaltung
Volkmar und Ingrid begrüßen alle Teilnehmer der Veranstaltung und zeigen sich über die
große Gruppengröße erfreut. Neue Mitglieder stellen sich vor.
2. Erörterung des Tagesablaufs mit anschließender Reflexion des ersten Treffens

2.1 Erörterung des
Tagesablaufs
Volkmar und Ingrid stellen
im Plenum den Tagesablauf
der heutigen Sitzung vor.
Anschließend wird eine
Sammlung von Wünschen
und Anliegen vorgenommen,
die die einzelnen Mitglieder
an die Regionalgruppe
haben. Dabei stoßen die
Wünsche nach einer „SucheBiete“-Wand, in der die
einzelnen Gruppenmitglieder
sich austauschen können,
sowie die Idee eines
informellen Treffens auf
Zustimmung. Der Wunsch
nach einer
Schwerpunktsetzung zum
Thema Selbständigkeit wird
diskutiert aber für heute
zurückgestellt.

2.1 Erörterung der Resonanz auf das erste Treffen
Volkmar konstatiert, dass das erste Treffen bereits Resonanzen erzeugt hat. Die DGSF ist
von der Entstehung der Regionalgruppe sehr angetan und erwähnt diese bereits in ihrem
neu veröffentlichten Flyer zu den Fach- und Regionalgruppen und in ihrem
Internetauftritt. Allerdings ist es schwierig auch medial auf die Gruppe aufmerksam zu
machen. Einzig die Augsburger Allgemeine Zeitung veröffentlichte einen kleinen Artikel
zum Gründungstreffen (aber immerhin etwas!). danke an dieser Stelle an Gabriele Kühn,
Franz Kirschner und Christiane Dunn). Das Plenum beschließt in Zukunft jemanden für
die Öffentlichkeitsarbeit zu gewinnen.

2. Treffen der DGSF-Regionalgruppe Augsburg-Schwaben
10.02.2014

Es wird angemerkt, dass es das vordergründige mediale Ziel sein kann bestehend falsche
gesellschaftliche Annahmen über das systemische Arbeiten
(systemisch=Aufstellung=Hellinger) zu revidieren und auch augzuklären. Volkmar weißt
darauf hin, dass dies bereits in einem kleinen Rahmen geschehen ist, da einige Bürger an
dem in der Augsburger Allgemeinen publizierten Artikel Interesse fanden und angerufen
haben, um sich zu erkundigen.
Neiigkeiten gibt es zwischenzeitlich auch vom DGSF-Vorstand. Dort gibt es nun auch
einen direkten Draht in die Vorstandsebene: Alexander Korittko ist künftig unser direkter
Ansprechpartner für unsere Regionalgruppe.
3. Themenschwerpunktsetzung und Klärung organisatorischer Fragen
3.1 Themenschwerpunktsetzung
Die Mitglieder werden gebeten sich in die Mitgliederliste einzutragen und gegebenenfalls
fehlende Angaben zu ergänzen. Außerdem werden die Teilnehmer dazu gebeten unter
einer Auswahl vorgegebener Themenvorschläge, Themenschwerpunkte zu setzen.
Beliebteste Themenschwerpunkte (siehe Plakat 2)
3.2 Klärung
organisatorischer Fragen
Als nächstes gilt es zu
entscheiden, wie die
zukünftigen Treffen gestaltet
werden und ob die Bildung
verschiedener Untergruppen
sinnvoll wäre. Es wird
festgestellt, dass es vorerst
nicht zur Entstehung von
Untergruppen kommen sollte
und dass eine quartalsmäßige
Frequenz des
Zusammenkommens
angemessen wäre, aber ggf. in
Zukunft auch wieder geändert
werden könnte. Volkmar und
Ingrid stellen auch in Zukunft
die Räumlichkeiten des
Instituts für die Treffen gerne
zur Verfügung. Einigkeit
besteht darin, dass die
Wochentage für die einzelnen
Treffen verschieden sein
sollten, um niemand
auszuschließen
.
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Der Ablauf der nächsten Treffen soll wie folgt aussehen:
Struktur:
1 Organisation / Aktuelle Infos
2. Aufgabenverteilung für die nächste Sitzung im Plenum: Gibt es Anregungen,
Vorschläge, Inputs für das nächste mal…
3. Austausch der Teilnehmer in parallelen Intervisionsgruppen zu Fallanliegen
4. Zusammenkommen und Austausch im Plenum
5. Offener Bereich, Netzwerken, Ratschen…
Die Gruppe legt für 2014 insgesamt noch 3 Termine fest:
• 14.05.2014
17- 21 h
• 01.07.2014
17- 21h
• 05.11.2014
17- 21h
Im Plenum werden daraufhin verschiedene Themen diskutiert, die in der nächsten Sitzung
behandelt werden könnten. Allerdings kann sich im Plenum noch auf kein Thema für die
nächste Sitzung geeinigt werden.
4. Vorstellung des systemischen Internet Forums www.systemischesforum.de
4.1 Das Forum im Allgemeinem
Mario Stahr stellt das von ihm programmierte systemische Forum vor, dass von nun an für
alle Mitglieder unter: www.systemischesforum.de abrufbar ist. Er erklärt, dass es mithilfe
des Forums möglich ist, dass sich die Mitglieder untereinander vernetzen, Diskussionen
führen und Literaturtipps austauschen können. Es wird vorgeschlagen eine „Suche-Biete“Rubrik im Forum einzurichten, was auf allgemeine Zustimmung trifft. Zudem kommen
aus dem Plenum die Vorschläge die Themen „systemisch erfolgreich“ und
„Fortbildungsberichte“ aufzugreifen.
Volkmar hatte zwischenzeitlich mit der Geschäftsstelle (Herr Schorn) gesprochen und das
Einverständnis für die Seite eingeholt (Noch zu erledigen: Impressum / Angabe, dass es
sich um keine offizielle DGSF-Seite handelt). Das DGSF-Logo kann benutzt werden und
wird noch auf die Seite eingebaut.
An dieser Stelle ein großer Dank an Mario Stahr für sein großes Engagement für dieses
Forum.
4.2 Organisationsweise des Forums
Mario erklärt, dass die Anmeldung zum Forum.. Als erstes geht man auf den Reiter
Registrieren oben rechts auf der Startseite. Daraufhin erkennt man die
Nutzungsbedingungen der Seite an, wodurch man auf die eigentliche Registrierungsseite
gelangt. In dieser gibt man sich selbst einen Benutzernamen, der am besten mit seinem
persönlichen Namen identisch ist. Die nächsten Schritte sind die Erstellung eines
persönlichen Passworts und die Eingabe eines Codes, welcher vor ungewünschten SpamAttacken schützt. Dann muß ein wenig gewartet werden, bis eine Freischaltung kommt.
Das übernimmt Marion als Administrator. Diue Freischaltung kommt dann einige Tage
später per Mail und das Forum ist dann nutbar. Im Plenum kommt zudem die Frage auf,
inwieweit das Forum sicher ist und wer sich im Forum anmelden könne. Darauf erklärt
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Mario, dass dieses Forum ausschließlich für Mitglieder des Regionalgruppentreffens
angedacht sei. Damit dies auch so funktioniert, prüft Mario jede Anmeldung, die im
Forum eingeht mit der Mitgliederliste ab. Volkmar wird für Mario die Liste immer aktuell
halten. Mario erläutert zudem, dass alle eingehenden Einträge in das Forum von ihm vor
Veröffentlichung geprüft werden. Falls es zu einem großen Veröffentlichungsaufkommen
kommt, könnten für bestimmte Foren auch mehr Moderatoren tätig werden. Das wird die
Zukunft zeigen.

5. Verabschiedung und anschließender informeller Austausch
Nach der Vorstellung des systemischen Forums wird das Treffen im Plenum aufgelöst und
die Mitglieder werden dazu eingeladen sich noch weiter informell auszutauschen.
Abschließende Vereinbarung auf Anregung von Christiane:
Wir wollen uns künftig Duzen !

Noch ein bisschen Statistik:
An diesem 2. Treffen haben 29 Personen teilgenommen
Die Mitgliederliste umfasst am 12.02.2014 insgesamt 54 registrierte Mitglieder
Für das Protokoll, 12.02.2014
Oliver Höfler (Praktikant) und Volkmar Abt

