
DAS 5. SYSTEMISCHE KAFFEEHAUS IN LINZ

Wenn es nie mehr 
so wie früher wird –
Erfahrungen 
und Konzepte 
chronischer 
Veränderung

Mittwoch, 28. Februar 2018
von 9.00 bis 16.30 Uhr
Bischöfliches Priesterseminar
4020 Linz, Harrachstraße 7

Das SYSTEMISCHE KAFFEEHAUS ist als fortlaufende Ver-

anstaltung der la:sf gedacht. Es wird von Mitarbei terInnen, 

AbsolventInnen, Ausbildungsteilnehmer Innen der Lehran-

stalt, ihren Freunden und Gästen getragen und richtet sich 

an PraktikerInnen und Psy cho therapeutInnen in Ausbil-

dung sowie an die interessierte Öffentlichkeit. Es soll allen 

Beteiligten einen Ort erschließen, wo – gleich einem Kaffee-

haus im „wirklichen Leben“ – Wissenschaft im Zeu gungs-

stadium passieren kann. Es soll ein offener Raum für Lust 

und Neugierde sein und die Möglichkeit bereitstellen, eige-

ne und ungewöhnliche Ideen, Erfahrungen und Praxiszu-

gänge darzustellen, gemeinsam zu erproben und zu reflek-

tieren. 

Wir freuen uns, wenn Sie dazu beitragen.

Teilnahmegebühr:   € 45,-

  für StudentInnen und Auszubildende 

  der Fachspezifika und Propädeutika € 25,-

Einzahlung: bitte auf das Konto der la:sf

 (Erste Bank, IBAN AT55 2011 1000 0950 3234) 

 oder Barzahlung am Tagungsort 

Um einen Überblick zu bekommen und Teilnahme-Bestäti-

gungen vorzubereiten, wird um vorherige An meldung 

gebeten!

Anmeldeabschnitt (bitte leserlich):

Anmeldung
Sabine Roßgatterer, Tel: 0699 / 117 33 626

E-mail: sabine.rossgatterer@gmx.at

Ich nehme am 5. SYSTEMISCHEN KAFFEEHAUS IN LINZ teil:

NAME:  

ADRESSE:

TELEFON:

Ich zahle die Teilnahmegebühr

n per Überweisung auf das Konto der la:sf

 (Erste Bank, IBAN AT55 2011 1000 0950 3234)

n bar am Tag der Veranstaltung

ORT:    DATUM:

UNTERSCHRIFT:

Lehranstalt für systemische Familientherapie
A-1130 Wien, Trauttmansdorffgasse 3a

TELEFON:  (+43-1) 478 63 00   FAX:  (+43-1) 478 63 00-63

E-MAIL:  office@la-sf.at   WEBSITE:  www.lasf.at



„CHRONISCH“, „LEIDER THERAPIERESISTENT“, „Ihr Kind 

ist dauernd behindert“ oder „unheilbar krank“ – das sind 

die „Urteile“, die unbarmherzig einen Unterschied machen, 

sowohl in unserem Erleben als auch in unseren „Landkar-

ten“. Damit müssen wir fertig werden und den Unterschied 

so gestalten, dass wir damit sinnvoll leben können. 

Bewusstheit ist hier zuerst einmal gnadenlos.

Womit sind wir denn dabei konfrontiert? Zuerst auf der 

„Landkartenebene“: 

Etwas ist definitiv anders als gedacht, zumindest nicht 

mehr zukunftsoffen, und meist müssen wir uns von einer 

für sicher gehaltenen Zukunft, die uns Halt und Sinn gege-

ben hat, definitiv verabschieden („So hätte es eigentlich 

sein müssen“ ist nicht lange verkraftbar).

Zudem müssen wir mit Schmerzen und Einschränkungen, 

die wir für vorübergehend gehalten haben, auf Dauer 

leben und zu Rande kommen. Und wir müssen uns darauf 

einstellen, mit Helfersystemen (Medizin, Pflege, etc.) für 

immer zu kooperieren. Was immer sich entwickelt, das 

alles wird dauerhaft zu unserem Leben gehören.

Über das Moment der Sorge und Versorgung sind wir 

dabei im Erleben und Denken mit unseren Angehörigen als 

ein „Wir“ verbunden. Das ist mühsam, manchmal tragisch, 

aber sinnvoll, Überleben wäre sonst schlecht garantiert. 

Das schafft natürlich spezielle Momente, v. a. wenn es um 

unsere Kinder geht. Die Vorstellung, wir könnten diese 

Welt verlassen müssen, obwohl unsere Kinder uns noch 

lebenswichtig brauchen, ist kaum verkraftbar. Fragen dazu 

müssen sinnvoll beantwortet werden können.

Was kann denn helfen? Wäre es nicht klüger (wenn auch 

feig) für Therapeut*innen, sich da gleich aus dem Staub zu 

machen und das extra ausgebildeten Spezialisten zu über-

lassen (das wird ja eh immer gebräuchlicher) – etwa einem 

„Therapeuten für chronische Prozesse“?

Das wäre eine Kapitulation, die wir nicht hinnehmen dür-

fen, denn sie würde einen wesentlichen möglichen Aspekt 

allen Lebens ausschließen: „mit dem Nichtgeplanten umzu-

gehen“. Das genau ist ja therapeutisches Terrain.

Was wäre also Hilfe? Unabänderliches wieder in das täg-

liche Leben integrieren zu lernen – sowohl auf der Ebene 

des Handelns als auch auf der Ebene der „Landkarten“.

Was ist wichtig? Hoffnung und Beispiele zuerst, treue 

Suche nach alltäglichen kleinen Lösungen und die Bereit-

schaft, wirklich immer wieder Klage auszuhalten, sind hier 

die therapeutischen Parolen – Mitwirken an wirklicher 

Sinnschöpfung und der Trost, dass uns Ähnliches, wenn 

wir alt werden, auch verlässlich bevorsteht, dass wir also 

auch für uns selber üben. Das wäre der Lohn der 

Therapeut*in. Sich damit einen Tag auseinanderzusetzen 

wäre unser Ziel.

Helmut de Waal

 

Programm:

9.00–9.15 Begrüßung

9.15–10.15 HELMUT DE WAAL:

 Vortrag: Wenn es nie mehr so wie früher wird – 

Erfahrungen und Konzepte chronischer  

Veränderung

10.15–10.45 Pause

10.45–11.45 CHRISTIAN ZNIVA:

 Vortrag: River of no Return – Systemische 

Familientherapie in Zeiten fortschreitender 

Krebserkrankung

11.45–13.15 Mittagspause

13.15–14.15 MARGIT SEIDL:

 Vortrag: In anderen Umständen. Mögliche Wege 

bei ungewollter Kinderlosigkeit

14.15–14.45 Pause

14.45–15.30 WERNER EDER:

 Workshop: Vom transformatorischen Blick – 

über das sicht-BAR-Machen von sichtbaren und 

unsichtbaren Behinderungen

15.30–15.45 Pause

15.45–16.30 BRIGITTE LASSNIG:

 zum Ausklang: Wenn das Konzept Veränderung 

zum Problem wird ...

ReferentInnen:

DR. HELMUT DE WAAL
Klinischer Psychologe, Psychotherapeut (SF) in freier Praxis in 

Steyr, Supervisor, Lehrtherapeut an der la:sf, Lehrbeauftragter am 

Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck

DIPL.PÄD. WERNER EDER BED MSC
Diplompädagoge, Psychotherapeut, Supervisor, Lehrtherapeut an 

der la:sf und der Systemischen Gesellschaft Berlin, Lehrbeauftragter 

für Kinder- und Jugendlichentherapeuten (Berlin & Leipzig), Dozent 

an der Pädagogischen Hochschule Linz, ich-schaffs-Ausbildner

DSA BRIGITTE LASSNIG
Psychotherapeutin (SF) in freier Praxis, Lehrtherapeutin an der 

la:sf, Supervisorin; Trainerin in der Erwachsenenbildung

MAG.a MARGIT SEIDL 
Klinische und Gesundheitspsychologin, Psychotherapeutin (SF); 

langjährige Erfahrung in der Arbeit mit ungewollt kinderlosen  

Paaren, Pflege- und Adoptivfamilien 

MAG. CHRISTIAN ZNIVA
Klinischer und Gesundheitspsychologe, Psychotherapeut (SF) in 

freier Praxis, Supervisor, Psychoonkologe; Lehrtätigkeit in Fort- 

und Weiterbildungen (Klinische Psychologie, Psychotherapie, 

Psychoonkologie)

Wenn es nie mehr so wie früher wird –
Erfahrungen und Konzepte chronischer Veränderung


