April 19

Einladung an alle Systemaufsteller der DGfS
zur Gründung der

DGfS Akademie
Seit über 30 Jahren wird die Aufstellungsarbeit zunehmend und branchenübergreifend zu
Problemlösungen, zur Entscheidungsfindung, zu Führungsaufgaben, in der Supervision uvm. als
Methode eingesetzt. Die Methode ist lösungsorientiert, bezieht sich auf das Jetzt und führt in aller
Regel zu neuen Sichtweisen der eingebrachten Themen.
Seit über 30 Jahren stellt diese Methode uns vor genauso viele Fragen, die bis heute gar nicht bzw.
unzureichend beantwortet sind.
Seit über 30 Jahren versuchen die Systemaufsteller sich den Antworten zu nähern, zu forschen und
zu lernen. Und je mehr wir uns in eine dezidierte Fragestellung hineinbegeben, um so differenzierter
wird die Thematik und erzeugt darüber hinaus noch weitere Fragestellungen.

In den letzten 10 Jahren haben sich die Aktivitäten zur Erforschung der Methodik verstärkt. So
wurde eine randomisiert wissenschaftliche Studie zur Nachhaltigkeit der Aufstellungsarbeit
betrieben, gibt es unterschiedliche Gruppen die sich experimentell mit diesen Fragen beschäftigen,
wird zunehmend auch das Interesse an und für universitäre Fragestellungen entwickelt. Seit 2014
gab es einen Forschungs- und Austauschkreis in München, initiiert von Gunthard Weber, Jakob
Schneider und Claude Rosselet. Letztlich entstand auch hier die Frage, wie kann es auf einer anderen
Ebene innerhalb des Verbandes weitergehen. Wie kann Forschung betrieben und nachhaltig in die
Lehre einfließen?

Mit der Gründung der DGfS Akademie wollen wir nun ein neues Kapitel in der Geschichte
der Aufstellungsarbeit aufschlagen. Wir wollen die Forschungsaktivitäten mehr miteinander
vernetzen und unterstützen. Wir wollen die Ergebnisse transparent an die Interessierten dieser
Arbeit weiterreichen und dazu einladen, über unseren Tellerrand hinauszuschauen. Die Methodik
berührt in Ihrer Anwendung beim Klienten und Patienten, in Gruppen und in der Beratung
unterschiedlichste herkömmliche Disziplinen der Soziologie, der Psychologie, der Philosophie, der
Gehirnforschung und viele andere mehr. Auch in diesem Zusammenhang scheint es sinnvoll zu sein,
diese Disziplinen aktiv in die Forschungsarbeit mit einzubinden.

Diese aktive Einbindung soll auch in der 2. wesentlichen Disziplin dieser Akademie, der Lehre,
zunehmend die Möglichkeiten für Systemaufsteller erweitern helfen. Die Ergebnisse der Forschung
können auf diese Weise in die Lehre und in die Ausbildung von Systemaufstellungen substantiell
einfließen. Auf diese Weise sichern wir nicht nur die Qualität der Arbeit sondern garantieren auch,
dass wir nicht auf einem erworbenen Status des Wissens (oder Nicht! Wissens) stehenbleiben.
Mit der Gründung der Akademie wollen wir einen Rahmen schaffen, der es allen Beteiligten und
darüber hinaus ermöglicht zu wachsen und dies an die Kunden und Klienten mit hoher Qualität und
Nachhaltigkeit weitergeben können.
Wir wissen noch viel zu wenig, wir haben immer noch mehr Fragen als Antworten und wir wollen
diesen Fragen nun nachhaltig und mit Engagement nachgehen. Wir laden hiermit die Menschen ein,
die ebenso für diese Arbeit brennen und sich ebenso für die Forschung und Lehre nachhaltig
einsetzen wollen. Wir wollen nicht im Elfenbeinturm forschen, wir wollen die Forschung auf breite
Füße stellen, wir wollen Forschung zu einem Teil unseres Arbeitsalltags machen.
Wir wollen im Camp Reinsehlen dem Gründungsort der DGfS Akademie, einen Schritt weitergehen.

Herzlich Willkommen am
- Sonntag, den 22. September 2019 ab 14:00 Uhr bis
- Dienstag, den 24. September 2019 um 12:00 Uhr + Mittagessen
im Hotel „Camp Reinsehlen“ in Schneverdingen (www.campreinsehlen.de).

Forschung
Das zentrale Ziel ist es, dass sich 3-4 überregionale Forschungs- und Austauschgruppen bilden (z.B.
Nord Mitte West, Mitte Ost und Süd) , die sich mit gemeinsam definierten Fragestellungen und Zielen
das Phänomen „Aufstellungsarbeit“ erforschen wollen.
Natürlich muss es dazu eine Struktur geben mit Menschen, die sich vorstellen können, für einzelne
Bereiche Verantwortung zu übernehmen. In den 2 Tagen soll das dort besprochen und idealerweise
auch eingerichtet werden.

Lehre
Über die Akademie sollen zukünftig Seminare mit Themen „rund um die Aufstellungsarbeit“
angeboten werden, fachlicher Austausch aus der Praxis, und Ergebnisse aus den Forschungs- und
Austauschgruppen. Diese Seminare sollen primär unseren anerkannten Mitgliedern zu Gute
kommen. Auch dazu braucht es eine Struktur, und Ideen für mögliche Themen.

Vorträge im Rahmen der Akademie Gründung
Um die Arbeit zu unterfüttern, wird es verschiedene Vorträge und evtl. Workshops geben. Geplant
sind:
- Harald Homberger zur bisherigen Geschichte der Forschungsarbeit in der DGfS
- Prof. Georg Müller-Christ zum Thema „Möglichkeiten der Laienforschung“
- Dr. Kirsten Nazarkiewicz berichtet in einem Film bzw. Skype-Konferenz von ihrem Projekt
- Dr. Clemens Böhle berichtet von den Arbeiten in der „Gezeiten Haus Gruppe“
- Dr. Gisa Gerstenberg zur Unterstützung zum Thema „Dokumentation“.
Durch die Tagung führt Dieter Dicke.
Bitte melden Sie sich bis zum 1. Juli 2019 in der Geschäftsstelle an, wenn Sie an den Themen und
der Erarbeitung nachhaltig interessiert sind, oder sich vorstellen können, an einer Forschungs- und
Austauschgruppe mitzuarbeiten – die Tagungsplätze sind auf 50 TeilnehmerInnen begrenzt.

Die Konditionen
Für diese Auftaktveranstaltung übernimmt die DGfS für teilnehmende anerkannte Mitglieder der
DGfS die Tagungs- und Verpflegungskosten, für die Verwaltung ist eine kleine Gebühr von 50 € fällig.
Andere interessierte Gäste sind herzlich willkommen. Ihre Investition beträgt 220 €.
Anmeldungen für Hotelzimmer und Frühstück zu 86,- € / Nacht sind direkt beim Hotel
vorzunehmen (Stichwort „DGfS-Akademie“) und privat zu bezahlen.

Anmeldung zur DGfS Akademie Gründung
Ich komme zur DGfS Akademie Gründung nach Camp Reinsehlen und melde mich verbindlich
an:

□ Teilnahmegebühr 50 €
(anerkannte Aufsteller DGfS - Preis inkl. Verpflegung ohne Hotel +Frühstück!)
□ Teilnahmegebühr 150 €
(Fördermitglieder DGfS - Preis inkl. Verpflegung ohne Hotel + Frühstück!)
□ Teilnahmegebühr 220 €
(Gäste / Nichtmitglieder - Preis inkl. Verpflegung ohne Hotel + Frühstück!)
___________________________________________________________________________

□ Die Übernachtung und Frühstück buche ich separat beim Hotel Camp
Reinsehlen, - Kennwort: DGfS Akademie Teilnahme am gemeinsamen Essen (im Preis enthalten!)
Name
Straße
PLZ und Ort
E-Mail, Telefon/Fax

Nach Anmeldung wird eine Rechnung erstellt und zugesandt. Nach dem Geldeingang auf
unserem Konto ist der Platz gesichert.
Stornobedingungen: Bis 31.08. kostenfreie Stornierung möglich, danach verbleiben 50 € an
Verwaltungsgebühr an uns.

Ort, Datum

Unterschrift

