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„Leben in „ver-rückten Systemen“ 

Was heißt „ver-rückt“ sein? Ist verrückt eine Kategorie einer psychischen Erkrankung oder bedeutet 

verrückt sein, nicht mehr im tradierten System zu funktionieren? Unsere Jahrestagung widmet sich 

nicht dem Thema des Verrückt-Seins nach dem ICD 10 Symptomkatalog  sondern den veränderten 

Lebensbedingungen in Familie, Arbeit und Gesellschaft. Einiges in unserer Gesellschaft hat sich 

verändert,  ver-rückt im guten wie im problematischen Sinne. Im systemischen Denken bedeutet eine 

individuelle Bewegung  gleichzeitig  eine  Irritation im gesamten System, eine Herausforderung zu 

Veränderung und neuer Integration. Es braucht ein wenig „Verrückt- Sein“,  um Innovation in Gang 

zu setzen. Auch im ökologischen System stellt uns der  Umgang mit den Ressourcen unserer  Natur 

vor große Aufgaben. 

Wir beschäftigen uns bei der Jahrestagung mit den Veränderungen innerhalb der Familie. Neben der 

traditionellen Familie gibt es  unverheiratete Paare und Familien, Stieffamilien,  Alleinerziehende, 

homosexuelle Partnerschaften mit und ohne leiblichen Kindern und eine immer größere werdende 

Anzahl von  Menschen , die zu einem großen Teil unfreiwillig alleine leben. 

Singles, Geschiedene oder verwitwete Frauen und Männer, ältere und alte Menschen klagen über 

Einsamkeit. Viele Menschen wünschen sich alternative und verbundenere Lebens- und Wohnformen 

bis ins hohe Alter. Sterben und Trauer sind ausgegrenzt aus unserem Glücks-optimiertem Leben. 

Trotz vieler Chancen mit Multimedia ersetzt nichts die persönliche  Begegnung, die „anwesende 

Nähe“. Die geforderte Mobilität im Berufsleben bewirkt große räumliche Trennung zu den familiären 

Herkunftsfamilien  und führt oft zu  Wochenendbeziehungen von Ehen und Partnerschaften. Dies mit 

Kindern zufriedenstellend zu gestalten, ist  schwierig und manchmal überfordernd. Das Arbeitsleben 

birgt viele An- und Überforderungen.  

Neben den typischen Stresskrankheiten wie  Herz- und Rückenschmerzen, Kreislauferkrankungen  

nehmen psychische Erkrankungen vor allem Depression und Burnout zu. Hinzu kommen familiäre 

Belastungen durch einen kranken Partner oder kranke Kinder. 

Lebensabschnittspartnerschaften sind heute Normalität. Auch wenn das Ideal der lebenslangen 

Verbundenheit und Liebe weiterhin besteht, sind Trennungen und immer wieder Neuanfänge in 

vielen Lebensläufen zu finden. 

Unsere Gesellschaft steht vor der Herausforderung gelingender Integration der Flüchtlingen und 

AsylbewerberInnen. Viel Engagement und persönlicher Einsatz wird benötigt. Gleichzeitig erfahren 

wir eine enorme Bereicherung durch andere Kulturen. Das wird auch die Beratungsarbeit in den 

kommenden Jahren verändern. 

In Vorträgen und  Arbeitsgruppen  wollen wir diese Thematiken beleuchten und Wege und Auswege  

aufzeigen. Für die Beratungsarbeit werden neben der Bewusstmachung dieser Aspekte auch 

hilfreiche Methoden und Interventionsmöglichkeiten vorgestellt  und eingeübt. 
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