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Intern 
Intern beinhaltet Mitteilungen, Einladungen, Hinweise und Tipps an alle Mitglieder der DGfS.  
Der Vorstand möchte auf diese Weise alle wesentlichen Entscheidungen und Entwicklungen 
auf möglichst kurzem Wege kommunizieren, damit alle Mitglieder über den Stand der Dinge 
informiert sind. Wir freuen uns über Rückmeldungen gerne an den Vorstand. 
 
 
 

1. DGfS in der Gesellschaft 
Als Verein, so steht es auch in der Satzung, haben wir als DGfS, den Auftrag, die 

Systemaufstellung in die Gesellschaft, in die Welt zu bringen. Dieses in die Welt bringen 

sollten auch die WeiterbildnerInnen, die Lehrenden und anerkannten Aufstellern und 

Mitglieder als Ihre Aufgabe verstehen. Sei es durch Ihre alltägliche Arbeit oder durch 

Tagungen, Konferenzen, Forschungen und Events jeglicher Couleur.  

Wir haben vom Vorstand nun im Rahmen der didacta unsere schon länger gewünschten 

Flyer und eine Broschüre gestaltet und können damit unseren Auftritt auf der Messe und 

selbstverständlich darüber hinaus nun noch besser und nachdrücklicher gestalten. Wir 

zeigen uns und laden zum Mitwirken ein.  

Wer Seminare + Workshops anbietet und mit Kunden in Kontakt kommt kann mit den Flyern 

werben und mit den Ethik-Flyern deutlich machen, mit welcher Haltung, mit welchen 

Werten und Ethik wir die begleitende Arbeit Klienten, Kundinnen, Auszubildenden 

verstehen. Die Flyer können kostenlos beim nächsten Treffen der jeweiligen Regionalgruppe 

abgeholt werden.  

Den Ethik-Flyer geben wir von der Geschäftsstelle aus, wenn die Ethik-Richtlinien und der 

Berufskodex unterschrieben bei der DGfS vorliegen. Denn damit ist nicht nur der Flyer, 

sondern auch das FWW Siegel verbunden. Die nächsten Veranstaltungen der 

Regionalgruppen haben wir hier nochmal zusammengestellt. Mit dem Link werden Sie auf 

die Website für weitere Informationen zu den Veranstaltungen geleitet.  
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Mit diesen Flyern können wir uns präsentieren! 

 

DGfS Flyer   allgemeine Information zur DGfS sozusagen 

der Überblick über den Verein und Einladung 

hier mitzuwirken. 

 

 

DGfS Anerkennung  
dieser Flyer soll die Menschen einladen Ihre 

Kompetenz zusammenzupacken und oder so weiterzubilden, 

dass sie bei uns anerkannt werden können.  Anerkannte 

können sich auf unserer Website (demnächst noch 

ausführlicher) präsentieren. 

 

 

DGfS Ethik diesen Flyer bekommen alle anerkannten 

Mitglieder zur Auslage, die bei uns die Ethik 

Richtlinien und den Berufscodex des FWW 

unterschrieben haben. Gegenüber allen 

Kunden können wir unsere Haltung, unsere 

Werte und Ethik für die begleitende Arbeit 

bekräftigen. Er kann immer wieder kostenfrei   

zur eigenen Auslage nachgefragt werden.   

Wir schaffen Vertrauen.  

 

 

DGfS Regional Dieser Flyer ist für alle Menschen gedacht, die Interesse an der 

Arbeit haben sich mehr in der regionalen DGfS einbringen 

möchten. Wir präsentieren die Ansprechpartner in Ihrer Region.  
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DGfS Weiterbildung  
Dieser Flyer ist für Interessierte Dritte gedacht, die sich für sich 

selbst oder für ihre Berufung weiterbilden möchten und nach 

aktuell beginnenden Weiterbildungen suchen.  

 

 

Broschüre Ausschließlich für die didacta haben wir 

eine Broschüre der Vorträge erstellt, die 

unsere KollegInnen dort halten. In dieser 

Art könnten wir uns weitere Exemplare 

denken, damit wir den Interessierten 

einen Einblick in unsere Arbeit geben 

können.  

 

 

Diese Flyer werden in Eurer Regionalgruppe in ausreichenden Mengen vorliegen und können 

nur bei einer Veranstaltung mitgenommen werden. Für kurzfristige größere Mengen z.B. für 

Veranstaltungen bitte direkt bei der Geschäftsstelle der DGfS anfragen.  

Soweit zu unterstützendem Material. Wenn hier weitere Vorschläge kommen, freuen wir 

uns auf Eure Ideen.  

Die Regional-Termine sind am Ende der INTERN. 

 

Weiterer Baustein zur Vernetzung – Soziale Netzwerke 

Die sozialen Netzwerke bieten uns eine Möglichkeit außerhalb unserer Kreise der DGfS für 

unsere Arbeit präsent zu sein und zu werben. Die DGfS hat sowohl bei Facebook als auch bei 

Xing einen eigenen Account. Auf diesem Account werden immer die zurzeit 

aktuellen Veranstaltungen der DGfS gepostet.  

 

Darüber hinaus versuchen wir Menschen in diese Gruppen zu bekommen, 

um die Reichweite unserer Events wesentlich zu vergrößern und Menschen 

anzusprechen, die sich auf den Weg machen wollen. Berichte und Texte 

für Diskussionen eignen sich im besonderen Maße hier zu veröffentlichen, 

nicht nur um gelesen zu werden, sondern auch um in eine Diskussion zu 

kommen (z.B. bei Xing).  

https://www.facebook.com/DGfS.Systemaufstellung/
https://www.xing.com/communities/groups/dgfs-deutsche-gesellschaft-fuer-systemaufstellung-8137-1100781?sc_o=da980_e
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Daher würde ich es sehr begrüßen, wenn wir mit möglichst vielen Menschen aus dem Verein 

hier etwas beisteuern könnten. In beiden Netzwerken kann man sich ohne weitere Kosten 

ein Konto zulegen und sparsam mit eigenen Informationen jedoch intensiv mit dem Verein 

arbeiten und entsprechend verbreiten.  

 

Wofür stehen wir als DGfS 

Seit Jahren geben wir diesem Thema eine immer größere Bedeutung 

in diesem Verein. Ethik – Haltung – Wert sind unabdingbare 

Grundlagen unserer Arbeit.  

 

Damit wir dies den Kunden, Klienten und PatientInnen deutlicher vermitteln können, haben 

wir u.a. die Ethik Richtlinien verabschiedet und einen Ethik Beirat berufen. Im Oktober 2018 

sind wir im Verband FWW (Forum Werteentwicklung in der Weiterbildung) aufgenommen 

worden, wir haben ausführlich berichtet. Jetzt wünschen wir uns, dass unsere Mitglieder 

diese Haltung aktiv präsentieren und sich hinter diese, für uns selbstverständlichen, Regeln 

stellen. Das Siegel des FWW ist nur ein Hinweis darauf, dass wir es ernst meinen mit diesem 

Thema.  

Wir laden hiermit gerne nochmal die anerkannten SystemaufstellerInnen ein Ihre 

Unterschrift unter die beiden Formulare zu setzen und damit unsere Ethik Richtlinien und 

den Berufskodex des FWW anzuerkennen. Wir freuen uns Eure Rückmeldungen.  

 

Einladung zur Bestätigung der Ethik Richtlinien der DGfS. Wir haben die 

Papiere nochmal beigefügt und freuen uns auf Eure Rückmeldung mit den 

Unterschriften. 

 

Forschung, Berichte, Geschichten, Bilder, Videos etc. 

Unabhängig ob im privaten Bereich oder im Business, wir Menschen erzählen uns 

Geschichten, berichten von Vorkommnissen, erleben, erfahren, hören und sehen 

Geschichten, die wir weitergeben. Die Beziehungen der Menschen untereinander leben auf, 

wenn wir uns etwas zu erzählen haben, etwas gemeinsam erleben und erfahren. Wir 

machen Fotos, schreiben Tagebücher und lesen Bücher. In allen Bereichen gehen wir 

Beziehungen zu Menschen, zu Ereignissen und zum eigenen Erleben ein.  
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Die DGfS ist auch ein sozialer Organismus und auch hier geht es um Bilder, Erfahrungen und 

erlebten Geschichten. Genau diese gilt es zu erzählen und mit Bildern, Grafiken oder 

Skripten zu untermalen.  

Das PDS Forum, unser Online Magazin braucht Eure Texte, Eure Berichte und Erfahrungen. 

Schreibt es auf, bebildert die Themen und regt andere dazu an, es genauso zu tun! 

 

2. Veranstaltungen der DGfS: 
Didacta – Körpersprache – Akademie - Mauerfall 

 

Ab dem 19.02.19 stehen wir für 5 Tage nun das erste Mal auf der didacta einer 

Weiterbildungsmesse und vertreten die DGfS nach außen. Übrigens sind wir vom FWW 

eingeladen worden! Wir stehen nun auf 6 qm mit einer sehr guten Standbesetzung und 

präsentieren uns der Öffentlichkeit. Auch an dieser Stelle möchte ich nochmal erwähnen, 

das jede Unterschrift unter den versendeten Ethik-Richtlinien uns nach außen hin stärkt! 

Wir freuen uns über jede Art von Unterstützung und vor allem auch Besuche. Wir haben 

Freikarten und können Euch somit einen kostenlosen Zugang zu der Messe verschaffen.  

 

 

Am 06. und 07. April organisieren wir die nächste 

Weiterbildungskonferenz für alle Lehrenden und 

WeiterbildnerInnen. Im Anschluss bieten wir ein Seminar mit 

Marc Grewohl zum Thema Körpersprache und 

Physiognomik. Dieses Seminar kann für alle Mitglieder und 

Interessierte separat gebucht werden (Anmeldeformular in der 

Anlage). Wahrnehmung ist eines unserer wichtigsten Werkzeuge in der Aufstellungsarbeit. 

Wir werden in diesem Workshop noch einiges für unsere Arbeit mitnehmen können.  
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Für den Herbst 2019 haben wir die Gründung der  

 

DGfS Akademie – Wissen im Fluss  
 

am 23.und 24.09.2019 in Reinsehlen geplant. Mit einer 

Vorbereitungsgruppe starten wir bereits jetzt im Februar um 

diesen Startschuss entsprechend vorzubereiten. Hier werden 

wir weiter berichten, wie es weitergeht! 

 

Eine besondere Tagung für Deutschland bietet die von den KollegInnen 

Christine Ziepert (RG Mitteldeutschland), Beate Jaquet (Naumburg) und 

Madlen Tamm (Weimar) organisierte Tagung 30 Jahre Mauerfall.  

 

Die Anmeldemöglichkeiten und der Flyer sind online und die Flyer in der 

Regionalgruppe beim nächsten Treffen mitgenommen werden. 

 

Wir freuen uns über eine große Reichweite und Interesse an dieser 

Veranstaltung. 

 

 

Terminübersicht 2019  

ÜBERREGIONAL 
19.02. - 23.02.2019  didacta Köln 

06.04. – 07.04.2019  Weiterbildnerkonferenz /Uslar 

07.04. – 08.04.2019 Körpersprache/Physiognomik M. Grewohl/Uslar 

23.09. – 24.09.2019 Gründung DGfS - AKADEMIE – Reinsehlen 

08.11. – 10.11.2019 30 Jahre Mauerfall – Naumburg 
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REGIONAL 
weitere Informationen zu den Veranstaltungen bitte Link der RG anklicken! 

Baden-Württemberg 16.03.19 
14.05.19 
14.10.19 

Intervisionsgruppe Leimen 
1. Regionaltag Ludwigsburg 
2. Regionaltag Heidelberg 

Bayern Nord 15.03.19 
26.06.19 
27.09.19 
15.11.19 

Regionaltreffen Bayreuth 
Regionaltreffen 
Regionaltreffen Bamberg 
Arbeitstag Amberg 

Bayern Süd 20.-22.06.19 Mitgliedertreffen Chiemsee 
lfd. Intervisionsgruppen 

Rheinland-Pfalz / Saarland 14.05.19 
20.05.19 

DO*Methode mit Helga Mack-Hamprecht 
Familienbiographie mit Birgit Hickey 

   

NRW 26.-27.04.19 
30.05.19 
07.-09.09.19 
07.-08.10.19 

Regionaltage: Mensch und Organisation  
Syst. Selbst-Integration Ero Langlotz 
„Alles in mir“ Lisa Böhm 
Regionaltage inkl. Mitgliederversammlung 

Mitteldeutschland 08.03.19 Mitgliedertreffen  

Nord 05.06.19 Mitgliedertreffen 

Hamburg 04.07.19 
22.08.19 

Syst. Selbst-Integration mit Ero Langlotz  
Geld und Systemaufstellungen Ilka Schmidt 

Berlin 19.03.19 Mitgliederversammlung inkl. Wahl 

 

 

Wir stehen gerne für Rückmeldungen jeglicher Art zu Verfügung und freuen uns über weitere 

Ideen und Fragen.  

 

 

Der Vorstand  

 

 

Christopher Bodirsky                     Doris Feiler-Graziano                Volker Fleïng 

https://veranstaltungen.familienaufstellung.org/dgfs-regional/baden-wuerttemberg
https://veranstaltungen.familienaufstellung.org/dgfs-regional/bayern-nord/regionaltreffen2019
https://veranstaltungen.familienaufstellung.org/dgfs-regional/bayern-sued/mitgliedertreffen2019
https://veranstaltungen.familienaufstellung.org/dgfs-regional/rheinland-pfalz/treffen2019
http://www.dgfs-nrw.de/index/
https://veranstaltungen.familienaufstellung.org/dgfs-regional/mitteldeutschland
https://veranstaltungen.familienaufstellung.org/dgfs-regional/nord
https://veranstaltungen.familienaufstellung.org/hh_schleswig_holstein

