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Familie im System -  Warum wir sind wer wir sind 

Die kostenlose Workshopreihe von Perspektive Wiedereinstieg – nun ONLINE! 

Am Mittwoch, 17. Juni 2020 lädt Sie die Beratungsstelle „Perspektive Wiedereinstieg“ in 

Jena zu einem neuen Workshop im virtuellen Raum ein. Wir haben unseren Workshop 

„Familie im System“ in ein Onlineseminar umgewandelt, um fachlichen Input zu Themen des 

Wiedereinstiegs mit den aktuellen Verordnungen zur Corona-Pandemie kombinieren zu 

können. 

Diesmal dreht sich alles um das Thema „Familie im System: Warum wir sind wer wir sind“ 

mit den Referentinnen Sandra Dietzel und Christin Görmar. 

Mit seiner Geburt wird der Mensch automatisch Mitglied von verschiedenen Systemen. Das 

wichtigste System im Leben eines Menschen ist sein Familiensystem, denn dieses ist 

bleibend. Was heißt das für uns und unseren Familienalltag? Die eigene Vergangenheit zu 

verstehen als auch das Wissen darum, wie uns das Familiensystem prägt ist wichtig, um in 

der aktuellen Lebens- und Familiensituation partnerschaftliche Entscheidungen zu treffen. 

Und somit zu erkennen, wieso wir so agieren und reagieren wie wir es tun. Damit können 

mögliche Konflikte beim Wiedereinstieg reflektiert und individuelle Lösungswege gestaltet 

werden.   

Wer möchte, kann mit uns im Anschluss an das Onlineseminar individuelle Zeiten für das 

eigene Erproben in Übungssituationen vereinbaren – per Telefon, im virtuellem Raum oder 

persönlich. 

Unser Onlineseminar findet von 9.30 - 11.30 Uhr im „virtuellen Klassenzimmer“ (vitero) 

statt. Sie benötigen dazu einen internetfähigen Rechner, Headset oder Telefon und ein 

bisschen Mut und Geduld. Eine Webcam wird nicht gebraucht. 

Nach Anmeldung bis zum Montag, 15. Juni 2020 unter wiedereinstieg@ueag-jena.de 

senden wir Ihnen einen Sitzungslink und eine einfache Anleitung zu. Das Angebot der 

Beratungsstelle umfasst kostenfreie und individuelle Beratungen, Einzelcoaching und bei 

Bedarf Familiencoaching sowie Workshops und Seminare zum Thema Wiedereinstieg. Die 

Beratungen finden in Jena, Saalfeld, Gera, Altenburg, Weimar und Erfurt statt. 

Kontakt: www.pwe.üag.de 

mailto:wiedereinstieg@ueag-jena.de

