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Pause 
Jetzt … 

ist vieles anders, oder? 
Das JETZT bekommt im aktuellen Zusammenhang eine komplett neue Bedeutung. Was 

morgen ist wissen wir nicht, was wir hatten sind allenfalls Erinnerungen.  

Wie gestalten wir nun unseren Tag, unseren Auftrag als Berater, Therapeuten, Heilpraktiker, 

wenn die Basis unserer Arbeit, die Wahrnehmung, die Resonanz mit unseren Kunden, 

wegfällt? 

Aktuelle Hilfe 
Auf der Website haben wir die aktuellen Links für Hilfen in der momentanen Situation 

hinterlegt. Hier gibt es Links zu den Soforthilfen und viele andere nützliche Informationen, 

wir versuchen auf dem aktuellen Stand zu bleiben! 

CORONA HILFEN auf unserer Website. Bitte LINK betätigen oder wie folgt 

eingeben https://systemaufstellung.com/aktuelles/corona 

Oder auf unsere Website direkt dem ersten Link folgen.  
 

Gerne kann ich Ihnen auch direkt weiterhelfen: Schicken Sie mir 

eine Mail und ich kontaktiere Sie kurzfristig!   V. Fleïng 

https://systemaufstellung.com/aktuelles/corona
https://systemaufstellung.com/aktuelles/corona
mailto:Volker.fleing@systemaufstellung.com
mailto:Volker.Fleing@systemaufstellung.com
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In diesem Zusammenhang haben wir die Umfrage unter allen Mitgliedern der 

DGfS gestartet und erhalten durch die hohe Beteiligung von jetzt über 400 

Mitgliedern einen Spiegel der aktuellen Krise und Betroffenheit.  
 

Die bisherigen Antworten auf unsere Fragen sind eindeutig:  

Bei über 70% der Mitglieder macht der 

selbständige / freiberufliche Anteil 

mehr als 50% aus, bei 53% sogar 100% 

Dementsprechend sind die finanziellen 

Belastungen und die Abhängigkeit von 

den Einkommen aus selbständiger 

Tätigkeit gerade entsprechend hoch.  

 

Die Situation ist für viele Mitglieder 

sehr belastend! 

Welche Unterstützung können nun zu 

hilfreichen weiteren Maßnahmen 

führen? Auch hier gab es sehr viele 

Vorschläge.  
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Welchen zeitlichen Anteil nimmt Ihre 
freiberufliche oder selbständige 

Tätigkeit in Anspruch 
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Inwieweit ist Ihr Einkommen von Ihrer 
freiberuflichen oder selbständigen 

Tätigkeit abhängig? 
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Wie schätzen Sie zurzeit Ihre 
aktuelle Situation und Ihre 

Perspektive ein? 
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Was, Wer und Wie können wir uns unterstützen! 

 

Kooperation 
Die DGfS kooperiert mit mehreren Verbänden. Insbesondere der Dachverband 

der Weiterbildner DSGVO und als Mitglied im FWW tragen wir in enger 

Zusammenarbeit die Daten und Bedürfnisse der Selbständigen und Freiberufler 

zusammen. Gemeinsam sind wir hier Richtung Politik stark! 

Sofort-Hilfen 
Die Soforthilfen sind in vielen Bundesländern schon sehr unbürokratisch 

angelaufen, das Geld fließt. Wer hier noch Bedarf hat, gehe bitte auf unsere 

Website, dort befinden sich die Links zu den einzelnen Bundesländern.  

SofortHiLFE 
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Was könnte Ihrer Meinung nach eine sinnvolle Unterstützung für Sie 
sein? 

Stundung von
Steuervorauszahlungen an das
Finanzamt

liquide Unterstützung durch Banken
und z.B. der KFW

verbandspolitische Maßnahmen zur
Unterstützung in der Akquise

Möglichkeiten über
Videokonferenzen

Möglichkeiten über Software
onlineCoachings oder Seminare
anzubieten

Weitere Ideen von Ihnen bei den wir
Sie unterstützen können

https://systemaufstellung.com/aktuelles/corona#soforthilfe4
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Steuerstundung 
Steuerstundungen bitte völlig unbürokratisch beim Finanzamt Ihres Vertrauens 

formlos beantragen. Umsatzsteuer und Einkommenssteuervorauszahlungen 

können damit gestundet werden.  

Akquise 
Wir werden verstärkt in die Akquise gehen und eine neue Website kurzfristig 

online stellen. Zu den Möglichkeiten werden wir eine separate INTERN 

versenden, sobald es soweit ist.  

Online Coaching Supervision Unterricht 
Einige machen es schon länger, viele Mitglieder haben sich hier noch nicht 

herangetraut, sind wir doch auf das Wahrnehmen, Spüren und unsere 

intuitiven Interventionen angewiesen. Nun hat sich die Situation geändert. Mit 

vielen Kunden, Patienten oder Klienten können wir nur noch online in Kontakt 

treten. Seminare können zurzeit gar nicht mehr gehalten werden.  

Wie auch die Auswertung der Antworten, die wir bisher erhalten haben, zeigt, 

interessieren sich viele für die Online-Möglichkeiten.  

Datensicherheit!  

DSGVO ist gerade mit dem Thema Online Coaching und Supervision ein sehr 

wichtiges Thema. Es gibt eine Vielzahl von Videosoftware.  

Zoom ist gerade mit einer guten Qualität und einer einfachen Bedienung ein 

gefragter Dienst. In der Vergangenheit wurden jedoch viele Personenrechte 

nicht beachtet und erst nach massiver Kritik geändert. So wurden 

unabgesprochen Daten an Facebook weitergegeben und die IP Adresse 

vermarktet (für Werbung). Sukzessive wurden hier Änderungen vorgenommen, 

das Vertrauen ist momentan jedoch stark geschwächt und viel Kritiker warnen 

vor einer Nutzung. Siehe auch aktuellen Beitrag in der Tagesschau von heute. 

https://www.tagesschau.de/ausland/zoom-101.html
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Wire ist eine Schweizer Firma, die Videokonferenzen bis zu 4 

Personen ermöglicht, für Coachings auf jeden sinnvoll 

einzusetzen. Die DSGVO wird unterschrieben und die 

Softwarefirma wirbt mit einer End zu End Verschlüsselung. 

Kostenfrei! Link zu Wire 

Für Supervisionen und Online Seminare eignet sich nach 

unserer Einschätzung TEAMS von Microsoft. Teams ist 

ein Programm, das mit bis zu 100 Personen miteinander 

verbinden kann. Hier können Daten ausgetauscht 

werden, gemeinsam Präsentationen angeschaut werden 

und alle können aktiv an einer Videokonferenz 

teilnehmen. Teams gehört zu den Microsoft Produkten 

unter 365. Hier ist es kostenlos zu erwerben. Die Daten, so hat MS sich 

verpflichtet, bleiben in Europa und werden in Irland, den Niederlanden, 

Österreich u.a. Gespeichert. Die DSGVO wird eingehalten und ist für 365 von 

MS unterzeichnet worden! In der DGfS stellen wir die Kommunikation jetzt 

gerade auf Teams um! 

Aufstellungen Online? 

Die Aufstellungsarbeit ist mit den Videoprogrammen nicht so 

leicht zu praktizieren. Im Einzelsetting via Video kann 

Aufstellung durch Platzhalter (Bodenanker, Figuren, Stühle 

etc.) der Coach eine ferngesteuerte Aufstellung leiten.  

Mit der Software Firma TRICAT verhandeln wir gerade. Hier 

können über ein Video Online Tool auch Gruppenseminare in 

virtuellen Räumen durchgeführt werden. Sogenannte AVATARE (Figuren für 

jede Person), die sich in virtuellen Räumen frei bewegen können und auch 

Aufstellungen durchführen können. Wir arbeiten daran, eine kostengünstige 

Möglichkeit mit der Firma TRICAT zu finden.  

Wir haben eine Führung von über einer Stunde mit einer Mitarbeiterin 

durchgeführt und halten diese Softwarelösung gerade für Seminare mit 

Aufstellungen für ein durchaus geeignetes Instrument.  

https://wire.com/de/
https://wire.com/de/
https://products.office.com/en-US/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.youtube.com/results?search_query=tricat
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Wer TRICAT bei Youtube eingibt, kann sich einen Einblick verschaffen. Auch ein 

Coaching wird hier beispielhaft durchgeführt.   Link zu Youtube. 

 

Weitere Ideen – z.B.: Grundeinkommen 
Viele andere Ideen und Forderungen wurden uns auf diesem Wege auch schon 

mitgeteilt. Das Grundeinkommen gehört genauso dazu, wie die Förderung von 

Selbständigen und Freiberuflern durch die Politik. Hier können wir uns 

selbstverständlich auch als Organisation politisch stark machen, jedoch keine 

unmittelbare Hilfe versprechen.  

 

Die Umfrage bleibt noch 2 Wochen offen und wir freuen uns, wenn 

noch weitere Mitglieder sich hier beteiligen. Der zeitliche Aufwand ist sehr 

begrenzt und hilft doch allen, uns einen Überblick zu verschaffen und 

entsprechende Kooperationen einzugehen und Angebote auszuarbeiten. Falls 

Ihnen die Mail verlorengegangen ist, schicke ich Ihnen gerne eine neue.  

 

Die Online PDS 
 

Kerstin Kuschik und Olivier Netter arrangieren, redigieren und agieren in der 

Online PDS FORUM. Gerade in der jetzigen Zeit gibt es auch hier eine Anfrage 

an alle Mitglieder. Schreiben Sie Ihre Sicht, Ihre Betroffenheit auch und gerade 

in und um Ihre Arbeit als Berater, Coach, Heilpraktiker, Arzt etc. im 

Zusammenhang mit der PANDEMIE. Wir sammeln die Texte und teilen sie 

gerne auf unserer Webpräsenz der Zeitschrift.  

Schreiben Sie an die Redaktion und Sie können Ihren Beitrag direkt einsenden. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EyZsiuwwxGM
https://www.youtube.com/results?search_query=tricat
https://www.praxis-der-systemaufstellung.de/
https://www.praxis-der-systemaufstellung.de/forum.html
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Liebe Kolleg*innen, wir suchen für das Forum weiterhin 

Lektor*innen und Autor*innen.  

Wenn Sie Spaß an einem Lektorat haben, also in Absprache mit uns (der 

Redaktion) Themen einzubringen, einzelne Artikel oder zu beachtende Bücher 

zu betreuen oder auch Korrektur zu lesen, wenden Sie sich gerne über das 

Kontaktformular der PdS Forum an uns. Wir sind außerdem immer dabei, die 

Webseite weiter zu gestalten: also auch hier nehmen wir gerne Anregungen 

und Ideen an. Die Arbeitsweise ist selbstorganisiert - wir haben Meetings übers 

Internet und sind bei wichtigen Veranstaltungen dabei. Das Ehrenamt soll ja ins 

Leben passen. Mindestens einmal im Jahr treffen wir uns live.  

Wenn Sie Autor*in werden wollen: Wir sind an Texten rund um das 

Aufstellen interessiert und veröffentlichen Aktuelles zeitnah das ganze Jahr 

über.  Wenn Sie bisher wenig geschrieben haben, beraten wir Sie gerne. Teilen 

Sie eigene Erfahrungen, Ideen und Erkenntnisse mit uns. 

Falls Sie schon erfahren im Schreiben sind, wir sind bereit, mit Ihnen zu 

diskutieren, Anregungen zu geben, zu klären, ob oder ggf. wie ein Thema 

aufgegriffen werden kann, oder, oder. Auf jeden Fall werden alle Artikel 

redaktionell betreut. Wir betrachten dies als Service sowohl an die Autor*innen 

https://www.praxis-der-systemaufstellung.de/
https://www.praxis-der-systemaufstellung.de/
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als auch die Leser*innen, um eine interessante, sorgfältig aufbereitete und 

aktuelle Themenvielfalt zu bieten, in der eine maximale Teilhabe ermöglicht 

wird. Einen Autorenleitfaden stellen wir zur Verfügung. Eine Orientierung 

bieten unsere Rubriken, die wir von der früheren PdS Zeitschrift übernommen 

haben. 

• Die Kunst des Aufstellens 
• Fälle und Erfahrungen 
• Ergänzung durch andere Methoden 
• Wissenschaft 
• Aufstellung und Gesellschaft 

Diese Rubriken bilden den Rahmen, in dem wir uns leitbildhaft thematisch 

bewegen. Des Weiteren gibt es unter Audio/Film/Literatur Beiträge entweder 

im betreffenden Format oder über dieses wie Buchbesprechungen, 

Audiointerviews oder Filmrezensionen. Nun sind wir gespannt auf Sie. 

Herzliche Grüße Kerstin Kuschik und Olivier Netter 
 

 

Soweit zunächst zu der doch umfangreicher gewordenem DGfS-INTERN. Wir 

freuen uns über Rückmeldungen, Ihre Anregungen, Beiträge und 

Unterstützungen, die wir auch gerne weitergeben.  

 

Der Vorstand  

Christopher Bodirsky                        Doris Feiler-Graziano                 

 

 

Volker Fleïng                                  Bettina Fechner 

 


