Wien/Weitra, 17.11.2021
Ursula Vorhemus:

WICHTIGE MITTEILUNG zum Seminar 09.12.-11.12.2021
UMSTELLUNG VON PRÄSENZ AUF ONLINE – mit dem ONLINE-SYSTEMBRETT
Aufgrund des Lockdowns habe ich mich entschlossen, das oben genannte Seminar als eine
Online-Veranstaltung über Zoom anzubieten – und zwar mit dem Online-Systembrett.
Meine Erfahrungen mit der Online-Aufstellungsarbeit sind sehr gut. Dabei bietet speziell das
Online-Systembrett mit seinen umfangreichen und gleichzeitig einfach zu bedienenden
Funktionen eine Fülle an Möglichkeiten, sowohl in der Gruppe als auch in der Einzelarbeit
adäquat mit eingebrachten Anliegen umzugehen. Es eignet sich bestens, um innere Bilder zu
externalisieren, Modelle abzubilden, Perspektiven zu wechseln (d. h. verschiedene Außenund Innenperspektiven einzunehmen), Veränderungsschritte zu überlegen und – ganz
wichtig – diese Veränderungen in Form der repräsentierenden Wahrnehmung wirken zu
lassen und ggf. weiterzuentwickeln.
Insbesondere im Ausbildungskontext sowie zu Demonstrationszwecken ist das OnlineSystembrett ein hilfreiches Tool. Dabei geht es um das anschauliche Darstellen von Lehrinhalten in Bezug auf die Hypno-systemische Modellarbeit mit Strukturaufstellungen nach
SySt® sowie das Erlernen der entsprechenden Methodik. Und es geht um das praktische
Üben mit diesem Werkzeug. Zudem haben die Teilnehmer*innen die Möglichkeit zur Selbsterfahrung und zur Supervision. Und selbstverständlich kann das, was hier gezeigt, erlernt
und geübt wird, in der eigenen Arbeit mit Klient*innen/Kund*innen angewandt werden.
Somit ist dieses Online-Modul (ebenso wie die ursprünglich geplante Präsenzform) eine in
sich geschlossene Lehreinheit mit großem Mehrwert für die Teilnehmer*innen. Zum einen
kann es einzeln besucht werden, und zum anderen stellt es die Basis für den gesamten
Aufstellungs-Fortbildungslehrgang dar (d. h. die weiteren 3 Fortbildungsmodule im Frühjahr
2022).
Siehe dazu: https://loesungsbild.at/wp-content/uploads/2021/10/aufstellungslehrgang-2021-22.pdf
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Grundsätzlich war im Rahmen der Gesamtfortbildung ein Online-Modul mit dem OnlineSystembrett vorgesehen, um generell den Herausforderungen und Bedürfnissen der
heutigen Zeit (auch außerhalb von „Covid-Zeiten“) gerecht zu werden. Nun ziehen wir
einfach dieses Modul terminlich vor – und lassen uns damit nicht von den schwierigen
äußeren Gegebenheiten unterkriegen.
Zu meiner Freude konnte ich für die technische Einführung in dieses Modul sowie zur
technischen Unterstützung während der 3 Seminartage meine Kollegin Susanne Kogler
gewinnen. Sie ist sehr versiert in dieser Arbeit, und sie führt gemeinsam mit Georg Breiner,
dem Entwickler des Online-Systembretts, Einschulungen und verschiedene Seminare mit
diesem vielseitigen Werkzeug durch.
Für eine bestmögliche Technikeinstellung bieten wir eine ca. 2-stündige Einführung vor
Beginn an. Damit kann die Zeit, die durch den Wegfall der Anreise frei geworden ist, gut
genützt werden.

Technische Hinweise:
 Das Online-Systembrett wird von mir in der Zoom-Sitzung zur Verfügung gestellt, d. h.
die Teilnehmer*innen benötigen dafür keine spezielle Einrichtung.
 Wichtig sind ein PC oder Notebook ab 8 GB Arbeitsspeicher, mit einem Bildschirm von
mind. 14 Zoll (je größer, desto besser) sowie mit einer Kamera und einem Mikrofon.
 Bitte kein Smartphone und auch kein Tablet verwenden.
 Sehr empfehlenswert ist eine Maus mit Mausrad.
 Vorteilhaft (aber nicht Bedingung) sind ein zweiter Bildschirm und falls möglich ein
Headset.
 Bitte für eine stabile Internetverbindung sorgen.
Die Folgemodule im nächsten Jahr finden dann aller Voraussicht nach in Präsenz im Hotel
Rathskeller in Weitra statt.
Fragen und weitere Infos: https://loesungsbild.at/kontakt/
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