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Themen: 
- Das Ethik Siegel FWW 
- Seminar zur Physiognomik und Körpersprache  
- PDS Forum  
- didacta 2019 

 
 

Das ETHIK Siegel! 
 

DGfS ist seit Oktober 2018 Mitglied im  

„Forum Werteorientierung  

in der Weiterbildung (FWW)“ 
 

Lange hat es gedauert, aber Geduld und Hartnäckigkeit haben sich ausgezahlt. Auf der 

letzten Sitzung des FWW am 11. Oktober in Friedewald wurde die DGfS einstimmig als 

weiteres Mitglied im Forum aufgenommen. 

Damit ist die DGfS erstmalig als Verein nach außen getreten, und mit dieser Mitgliedschaft 

sind wir ein gutes Stück vorangekommen, alte Vorurteile uns gegenüber abbauen zu helfen. 

Ein erster praktischer Profit aus dieser Mitgliedschaft für uns ist die Möglichkeit, im Februar 

2019 die DGfS auf dem Gemeinschaftsstand des FWW auf der didacta (siehe unten unter 

Punkt didacta) in Köln präsentieren zu können. 

Der noch größere Profit ist jedoch neben den eigenen Ethik Richtlinien auch eine Instanz 

außerhalb der DGfS zu haben und dies mit einem Siegel bestätigt.  
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Das Forum „Werteorientierung in der Weiterbildung“ 

Das Forum ist ein „Verbände-Verband“, es können also nur Verbände dort Mitglied werden. 

Es wurde im Jahr 2000 von 8 Verbänden gegründet mit dem Ziel, ethische Richtlinien zu 

definieren, die in Weiterbildungen und Beratungen einzuhalten sind. Dies wurde in einem 

Berufskodex niedergeschrieben.  

Heute sind dort 19 Verbände Mitglied, viele Coaching-Verbände aber auch der 

Berufsverband Kinesiologie oder der Fachverband gewaltfreie Kommunikation oder die 

DVNLP – um nur einige zu nennen (siehe www.forumwerteorientierung.de). 

 

Die Aufnahme 

Auf dem Weg zur Aufnahme waren einige Hürden zu nehmen. Zunächst gab es bei uns eine 

gewisse Zurückhaltung, die auch aus den erlebten Bewertungen der Vergangenheit 

gegenüber der Aufstellungsarbeit und somit auch der DGfS begründet war. 

Beim ersten Versuch vor drei Jahren hat die Versammlung des FWW mehrere Stunden über 

unseren Aufnahmeantrag diskutiert und uns dann leider doch mehrheitlich abgelehnt. Nach 

vielen Gesprächen und einigen kleineren Aktualisierungen und Klarstellungen auf unserer 

Webseite freue ich mich daher umso mehr, dass wir nun einstimmig aufgenommen wurden! 

 

Die Bedeutung für anerkannten Mitglieder der DGfS 

Das FWW vergibt ein Siegel (siehe weiter unten!), für Berater, Coaches und Trainer. Damit 

können diese in ihrer Außendarstellung aufzeigen, dass sie sich an den Berufscodex des 

FWW halten und für „Qualität – Transparenz – Integrität“ stehen. Ich denke, dass dies für 

uns als Aufstellerinnen und Aufsteller eine wichtige Unterstützung bietet! 

Praktisch bedeutet das, dass Anerkannte Systemaufsteller/innen, Lehrende und 

Weiterbildner der DGfS dieses Siegel erhalten und für ihre Außendarstellung verwenden 

können. Dazu müssen Sie den Berufscodex des FWW, sowie die Ethik-Richtlinien der DGfS 

anerkennen (siehe Anlagen), unterschreiben und eine Anmeldung für das Siegel an unsere 

Geschäftsstelle schicken! Sie erhalten dann per Mail das Siegel in verschiedenen 

Ausführungen.  

Und das Beste: Für unsere Mitglieder ist dies alles kostenfrei!  
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Der Ablauf: 

In der Anlage erhalten alle anerkannten SystemaufstellerInnen, Lehrende und 

WeiterbildnerInnen den Berufskodex des FWW sowie ein Anerkennungsschreiben, welches 

auszufüllen und an die Geschäftsstelle zurückzusenden ist.  

Die Geschäftsstelle leitet die Informationen an die FWW Geschäftsstelle weiter und trägt 

gleichzeitig die Daten auf der Website des FWW ein. Diese Eintragung löst eine Mail an den 

Antragsteller aus. Wird diese Mail bestätigt erfolgt eine weitere Mail mit dem Zugang zu den 

Siegeln, die als Zip Datei zur Verfügung gestellt werden.  

Den Ablauf haben nun schon mehrere Mitglieder genutzt und es geht sehr schnell und 

reibungslos! 

Zusätzlich brauchen wir die Unterschrift unter den Ethik Richtlinien der DGfS. Wird dies 

ebenso zur Geschäftsstelle gesendet, können die Ethik Flyer der DGfS (ab Ende Januar 2019) 

für die Auslage in eigenen Seminaren oder der Coachingpraxis bestellt werden.  

Auch dies ist eine kostenfreie Dienstleistung der DGfS.  

Sollte es bezüglich des Ablaufs Fragen geben, steht die Geschäftsstelle gerne Rede und 

Antwort. Formulare in der Anlage! 

Wir freuen uns auf den zusätzlichen Nutzen für unsere Mitglieder und hoffen, dass von 

dieser Möglichkeit ausgiebig Gebrauch gemacht wird.  
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Einladung  
zum Workshop  
Physiognomik /Körpersprache 
 

USLAR: 07. – 08.04.2019. 
 
Am Sonntag 15.00 h konnten wir Marc Grewohl als Seminarleiter für Physiognomik und 
Körpersprache gewinnen. Er wird mit uns bis Montagmittag seine Sichtweisen und 
Erkenntnisse mit uns teilen. Marc Grewohl ist als Körperdolmetsche in Deutschland sehr 
bekannt. Weitere Informationen zu ihm auf seiner Website www.marcgrewohl.de .  
 
Wir werden zum Seminar auch weitere Gäste einladen, damit sich 1. Diese Erkenntnisse 
auch für andere TeilnehmerInnen öffnen und damit wir es gut finanzieren können.  
 
Wer also noch nicht angemeldet ist, bitten wir kurzfristig um Anmeldung (s. Anlage)! 

 
 
 
  

http://www.marcgrewohl.de/
http://www.marcgrewohl.de
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PDS – Forum 
Wir möchten an dieser Stelle nochmal auf unsere Online 
PDS hinweisen. Hier werden in regelmäßigen Abständen 
unterschiedlichste Themen in Fach-Artikeln präsentiert. 
Darüber hinaus steht das Archiv der DGfS zum 
Download einzelner Artikel ebenso zur Verfügung.  
 
Sie können sich ganz einfach mit Name und Mailadresse 
registrieren und schon steht Ihnen die Welt der 
Systemaufstellungen in unzähligen Fachartikeln zur 
Verfügung.      

www.praxis-der-systemaufstellung.de 

 

didacta 2019 Köln 
 

Die Weiterbildungs-Messe vom 19. – 23.02.2019 in Köln.  
 
 
Wir freuen uns über jeden Besuch. Als KollegInnen seid Ihr herzlich willkommen. Solltet Ihr 
ein Besuch in Erwägung ziehen, dann meldet euch in der Geschäftsstelle. Gern werden wir 
Eintrittskarten besorgen. 
 
Und sollte es den ein 
oder anderen unter euch 
geben, der die DGfS 
besuchen mag, dann 
freuen wir uns über 
Rückmeldung. 
 
Für den Vorstand der DGfS 
 
 
 
Volker Fleïng 

http://www.praxis-der-systemaufstellung.de/
http://www.didacta-koeln.de/didacta/index-2.php
http://www.didacta-koeln.de/didacta/index-2.php
http://www.praxis-der-systemaufstellung.de

