
Terminkategorien 
 
Die organisatorische und inhaltliche Verantwortung für die angebotenen Termine liegt bei den 
jeweiligen AnbieterInnen und nicht bei SyStconnect.  
 
Unter „Termine“ werden Angebote der Mitglieder oder KooperationspartnerInnen von 
SyStconnect verstanden. Technisch können Termine der Mitglieder nur von den Mitgliedern 
selbst bzw. Termine der KooperationspartnerInnen von dem Vorstand oder der/dem LB 
eingestellt werden. Siehe Liste der KooperationspartnerInnen auf SyStconnect-HP.  
 
Termine können folgender Art sein: 

1. Seminar (ein- bis mehrtägige Seminare),  
2. Lehrgang (Ausbildungen, Fortbildungen, Weiterbildungen die über einen längeren 

Zeitraum bzw. mehrere Seminare enthalten),  
3. SySt-Aufstellung (Systemische Strukturaufstellungen nach SySt®) 
4. Workshop oder Supervision, 
5. Peergroup oder Übungsforum,  
6. Konferenz oder Tagung, 
7. Informationsveranstaltung (Info-Abend, Vorträge …, unidirektional), 
8. Event (Messe, Wanderung, …) 

 
Alle Angebote müssen inhaltlich einen Bezug zu SySt® haben (Modul 1-9), also „SySt®-
verwandt“ sein. Für jeden Termin muss eine Modulzuordnung vorgenommen werden. Einem 
Termin können maximal 3 Module zugeordnet werden (Ausnahme: Lehrgänge). Beispiel: Ein 
Seminar A kann Inhalte aus Modul 1, 4 und 6 enthalten – und ein Seminar B kann Inhalte aus 
Modul 1 und 3 enthalten.  
 
Die Modulzuordnungen der Termine werden nicht auf der Terminliste angezeigt, sondern 
lediglich in der Detailsicht zu einem Termin. Bei der „Detail-Suche“ für Termine können 
auch Module (max. 3) angegeben werden.  
 
Einem Lehrgang werden jene Module zugeordnet, die in den einzelnen enthaltenen 
Seminaren/ anderen Terminen dieses Lehrgangs zugeordnet sind. Dadurch können einem 
Lehrgang bis zu 9 Module zugeordnet werden. Die Zuordnung der Module zum Lehrgang 
erfolgt automatisch aufgrund der Modulangaben, die zu den einzelnen Seminaren gemacht 
werden. Dem obigen Beispiel folgend werden demnach einem Lehrgang bestehend aus den 
Seminaren A und B die Module 1,3,4,6 zugeordnet.  
 
Kategorie Beschreibung 
Seminar  
 

Diese Terminkategorie ist gedacht für zusammenhängende 
ein- oder mehrtägige Seminare. 
 Seminare können von Mitgliedern* für interessierte 

Personen angeboten werden. Sie dienen der 
Vermittlung und/oder Erweiterung methodischer, 
theoretischer und praktischer Kenntnisse und 
Fertigkeiten sowie Übungszwecken. 

 Die organisatorische und inhaltliche Verantwortung 
liegt bei der anbietenden Person.   

 Modulzuordnung: max. 3 



 
*Kommen in den Seminaren auch Systemische 
Strukturaufstellungen nach SySt® zur Anwendung, so 
können diese Seminare ausschließlich von Mitgliedern 
angeboten werden, die einen zertifizierten Abschluss einer 
Ausbildung im Bereich A haben. 
 

Lehrgang 
 

Diese Terminkategorie ist gedacht für Aus-, Fort- und 
Weiterbildungen mit mehreren Seminaren. 
 Unter „Ausbildung“ wird hier ein curricularer, in sich 

geschlossener Lehrgang auf einer breit angelegten 
Grundlage verstanden. Der Ausbildungslehrgang dient 
der Vermittlung entsprechender Wissensgebiete, 
Kenntnisse und Fertigkeiten mit angemessenem 
Praxisbezug. Eine Ausbildung umfasst mehrere 
Seminare oder Blöcke.  

 Unter „Weiterbildung“ wird hier eine curriculare 
Veranstaltung verstanden, die auf einer definierten 
Basis aufbaut und InteressentInnen weitere Lehr-, Lern- 
und Übungseinheiten anbietet. Eine Weiterbildung 
erstreckt sich über mehrere inhaltlich 
zusammenhängende bzw. auf sich aufbauende 
Seminare.   

 Eine Aus-/Weiterbildung kann einen im Curriculum 
festgelegten qualifizierten Abschluss haben. Der von 
SyStconnect dokumentierte Abschlussstatus kann sein: 
Zertifiziert, Abgeschlossen, Teilgenommen. 

 Die organisatorische und inhaltliche Verantwortung 
liegt bei der anbietenden Person.   

 Eine Aus-/Weiterbildung in Systemischen 
Strukturaufstellungen nach SySt® (Bereiche A, B, C, 
D) wird ausschließlich von Mitgliedern angeboten, die 
einen zertifizierten Abschluss in dem jeweiligen 
Bereich haben.  

 Eine Aus-/Weiterbildung in Systemischen 
Strukturaufstellungen nach SySt® (Bereiche A, B, C, 
D) soll eine im Curriculum klar ersichtliche, den 
Richtlinien von SyStconnect entsprechende 
Modulzuordnung aufweisen.  

 Die Modulzuordnung: ergeben sich aus der Zuordnung 
der Seminare/ anderen Terminen. 

 Ebenfalls wir der Start und Endtermin des Lehrgangs 
aus den zugeordneten Komponenten/ Seminaren 
berechnet.  

 Mitglieder können auch Lehrgänge anbieten, die nicht 
den Bereichen A, B, C oder D zugeordnet werden 
können, jedoch SySt®-verwandt sind. Diese Lehrgänge 
können später nicht als „maßgebliche“ Aus-/ 
Weiterbildung verwendet werden, um auf die Q-Liste 
zu kommen.   

       



SySt-Aufstellung  
 

Diese Terminkategorie ist gedacht für Aufstellungstermine, 
bei denen es primär um praktische Systemische 
Strukturaufstellungsarbeit /Durchführung nach SySt® geht. 
 In diesen Veranstaltungen können von Mitgliedern* 

Systemische Strukturaufstellungen nach SySt® zu 
jeglicher Art und Struktur von Anliegen/Themen 
angeboten werden – und zwar für InteressentInnen, 
KlientInnen, KundInnen und KollegInnen. 

 Die organisatorische und inhaltliche Verantwortung 
liegt bei der anbietenden Person.   

 Modulzuordnung: max. 3 
 
*Generell werden Systemische Strukturaufstellungen nach 
SySt® ausschließlich von Mitgliedern angeboten, die einen 
Ausbildungsabschluss im Bereich A oder B haben. 
Im Aus-/Fortbildungskontext werden Systemische 
Strukturaufstellungen nach SySt® ausschließlich von 
Mitgliedern angeboten, die einen zertifizierten Abschluss 
einer Ausbildung im Bereich A haben. 
 

Workshop oder 
Supervision 
 

Diese Terminkategorie ist gedacht für halb- bis mehrtägige 
(zusammenhängende Tage) Workshops und 
Supervisionstermine die von Mitgliedern für 
InteressentInnen angeboten werden, um sich mit diversen 
Themen aus den Modulen 1-9 zu befassen.  
 Supervisionen werden von Mitgliedern 

(SupervisorInnen) zu berufsbezogenen 
Anliegen/Themen angeboten – und zwar für 
InteressentInnen, KlientInnen, KundInnen und 
KollegInnen. 

 Die organisatorische und inhaltliche Verantwortung 
liegt bei der anbietenden Person.   

 Modulzuordnung: max. 3 
 

Peergroup oder 
Übungsforum 
 

Diese Terminkategorie ist gedacht für einzelne (Halb-) 
Tage oder Abende. 
 Eine Peergroup oder ein Übungsforum wird von 

Mitgliedern für Personen angeboten, die gemeinsam 
lernen bzw. üben wollen und die sich über (Lern-
/Übungs-)Erfahrungen und Neuigkeiten austauschen 
möchten.  

 Die organisatorische Verantwortung liegt bei der 
anbietenden Person.   

 Die inhaltliche Verantwortung liegt bei allen 
TeilnehmerInnen gemeinsam.  

 Modulzuordnung: max. 3 
 

Konferenz/Tagung Diese Terminkategorie ist gedacht für Konferenzen und 
Tagungen (z.B. entsprechend den Statuten der Vereinigung 
„SyStconnect“ oder für Konferenzen und Tagungen von 



KooperationspartnerInnen).   
 Eine Konferenz bzw. Tagung wird von den 

VeranstalterInnen/OrganisatorInnen für Mitglieder 
und/oder andere interessierte Personen angeboten. Sie 
dient 
o der Vorstellung, Besprechung, Be-/Ausarbeitung 

und/oder Diskussion der im Programm 
angekündigten Arbeits-/Themenfelder (mit und 
ohne Workshop-Angebote); 

o der Vernetzung der TeilnehmerInnen 
 Die organisatorische Verantwortung liegt bei der 

anbietenden Person.   
 Die inhaltliche Verantwortung liegt bei allen 

ReferentInnen der Konferenz/ Tagung gemeinsam.  
 Modulzuordnung: max. 3 
 

Informations-
Veranstaltung  

Veranstaltung mit Informationsangeboten (unidirektional) 
zum Beispiel: Info-Abende, Vorträge … mit systemischem 
Charakter.  
 Die organisatorische und inhaltliche Verantwortung 

liegt bei der anbietenden Person.   
 Modulzuordnung: max. 3 
 

Event Event für alle Termine wie Wanderungen, Messen … mit 
systemischem Charakter.  
 Die organisatorische Verantwortung liegt bei der 

anbietenden Person.   
 Die inhaltliche Verantwortung liegt bei allen 

TeilnehmerInnen gemeinsam.  
 Modulzuordnung: max. 3 
 

 
Technische Änderungen  
 Lehrgangstermine und alle anderen Termine werden nur bis Start + 1 Tag angezeigt. 
 Ein Lehrgang übernimmt die Module und Termine seiner zugeordneten Komponenten. 

Wird eine Komponente des Lehrgangs geändert, muss der Lehrgang neu gespeichert 
werden, damit die Änderungen (Termine und Module) übernommen werden.   

 Bei der Anlage eines Termins kann ein ähnlicher Termin aus der Vergangenheit kopiert 
und angepasst werden.  


