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Vorstandswechsel in der DGfS 

Auf der Delegiertenversammlung vom 

6. bis 8. Juni 2021 in Uslar ist ein neuer 

Vorstand gewählt worden. Er stellt 

sich in dieser INTERN vor.  

 

0Zuvor sind die beiden scheidenden 

Vorstandsmitglieder Christopher 

Bodirsky und Doris Feiler-Graziano  

in einer sehr schönen Weise 

verabschiedet worden. Auch an  

dieser Stelle noch einmal unser  

aller herzlicher Dank an die beiden.  

 

Timeline zur Geschichte der DGfS 

Eine Arbeitsgruppe hat unter dem Gesichtspunkt Würdigung und Sichtbarkeit 

einmal in die Geschichte unseres Verbandes geschaut, mit vielen Menschen aus 

allen Phasen der DGfS 

wirksam waren 

ausführliche Gespräche 

geführt und auf der 

Delegierten-

versammlung in einer 

sogenannten Timeline 

die Vielfalt und den 

Reichtum dessen 

zusammengetragen, 

was in diesem Verband 

alles schon 

unternommen, 

geschaffen und 

geschafft wurde und 
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wie viele unterschiedliche Menschen ganz unterschiedliches Wertvolles bereits 

beigetragen haben. Wir versuchen, einen Eindruck von dieser Timeline auch auf 

der Internetseite sichtbar zu machen.  

An dieser Stelle möchten wir einen großen DANK an die sechs hochengagierten 

TimeLineLadies richten!  
 

Angelika Leisering (HH/SH) 

Bettina Fechner (VS) 

Christine Ziepert (MD) 

Elke Forster-Mahle (HE/RP/SL) 

Lorette Purucker (BayN) 

Ulrike von Bergmann-Korn (WBA, 

Nord) 

 

Über die Sommerzeit wird noch eine 

Zusammenfassung erarbeitet und 

den Mitgliedern zur Verfügung 

gestellt. Eine Info dazu folgt noch! 
 

 

Ethik  

In den Monaten vorher hatte sich eine zunehmend kontroverse 

Diskussion zwischen Vorstand und den Regionalvertretern zu der 

Frage entwickelt, welche Aufgaben unser Verband im 

Zusammenhang mit ethischen Fragen hat und welche Strukturen er 

dazu aufbauen sollte. Mit dieser Frage ist der neue Vorstand jetzt 

intensiv beschäftigt.  

Das Leitungsgremium (Vorstand, Regionalsprecher*innen u. WBA) 

ist hier aktiv im Austausch um neue Wege zu finden, mit dem das 

Thema immer aktuell im Blick bleibt. 
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Phänomenologie und Konstruktivismus 

Wir sind ein heterogener Verband, dessen Mitglieder in vielen Fragen 

unterschiedliche Prägungen und Überzeugungen haben. Dies und eine 

Bereitschaft und Kultur der achtungsvollen gegenseitigen Verständigung waren 

immer eine unserer Stärken. Insbesondere gibt es pointiert unterschiedliche 

Überzeugungen und Prinzipien aus den für unsere Arbeit besonders prägenden 

Traditionen der phänomenologischen Schau auf die Seele einerseits und der 

Tradition der konstruktivistisch-systemischen Familientherapie andererseits.  

In der Praxis haben viele Aufsteller ihre 

persönliche Integration gefunden. 

Dennoch lohnt es sich, diese beiden 

philosophischen Konzepte noch einmal 

detaillierter und in die Tiefe gehend 

vergleichend zu verstehen. Dies wird das 

Schwerpunktthema des diesjährigen 

Treffens der DGfS-Akademie in 

Reinsehlen am 12. – 14. September sein. 

Auch dazu mehr in dieser INTERN. 

 

Der Vorstand 

Im Rahmen der zeitlich verschobenen 

Vorstandswahl, die eigentlich im März 20 hätte 

stattfinden sollen und aufgrund der Pandemie  

jetzt im Juni 2021 stattfand gibt es hier eine 

Veränderung zu berichten. 

 

Christopher Bodirsky und Doris Feiler-Graziano 

sind für eine weitere Vorstandswahl nicht mehr 

angetreten und haben damit Ihre Funktion als 

Vorstand beendet.  
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Christopher Bodirsky  

war schon seit 2006 im Leitungsgremium und als Vertreter 

der Region NORD Teil der ehrenamtlich Engagierten. 2010 

bat Barbara Innecken ihn um sein Mitwirken im Vorstand. 

Er wurde zum 1. Stellvertreter gewählt.  

2018 dann übernahm er von Dieter Dicke den 

Vorstandsvorsitz und beendet seine Tätigkeit nun nach 

über 15 Jahren in unterschiedlichsten Funktionen.  

Inhaltlich jederzeit auf die Aufstellungsarbeit und vor 

allem auf die Qualität der Aufstellungsarbeit fokussiert.   
 

Die Abschiedsrede für Christopher von Volker Fleing ist hier nachlesbar! 

 

Doris Feiler-Graziano 

Seit 2007 war sie anerkannte Systemaufstellerin der DGfS. 
Ab 2012 war sie für 9 Jahre Mitglied im Leitungsgremium, 
davon 7 Jahre im Vorstand.  
 
Mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden Dieter Dicke kam 
Doris in den Vorstand als Beisitzerin, eine für den Anfang 
nette Umschreibung, in Realität jedoch Mitgestalterin mit 
ganzem Herzen für die Aufstellungsarbeit.  
 
Die Abschiedsrede für Doris Feiler-Graziano von Bettina 

Fechner ist hier nachlesbar.  
 

Wir sind uns sicher und darauf vertrauen wir, dass uns beide auch weiterhin in 

unterschiedlicher Art und Weise mit Rat und Tat zur Seite stehen werden.  

 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:7eca6b8f-506b-4063-9f71-f264986f6cb3
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:2f0a4b6e-fa85-49b4-9d04-6d708276bdab
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Der NEUE Vorstand stellt sich vor: 

Alle 2 Jahre werden in der DGfS 

die Funktionsträger*innen neu 

oder wieder gewählt. Dies gilt 

auch für den Vorstand. Am 

06.06.2021 kam die 

Delegiertenversammlung (9 

Sprecher*innen der 

Regionalgruppen) zusammen, um 

den neuen Vorstand zu wählen. 

Nach längerer Vorbereitung in den 

Wochen davor, kristallisierte sich ein neues Team heraus, welches nun für die 

kommenden 2 Jahre einstimmig von den Delegierten gewählt wurde. Hier eine 

kurze Vorstellung der Personen.  
 

Thomas Hafer - 1. Vorsitzender 
 

Ich habe die Aufstellungsarbeit in den neunziger 

Jahren bei Hunter Beaumont und Gila Rogers 

kennengelernt und war dann viele Jahre immer 

wieder in Seminaren bei Bert Hellinger. Seit 1999 

mache ich selber Aufstellungsseminare. In den 

Anfängen der DGfS habe ich zusammen mit Helmut 

Blauen-Barth die erste Internetseite redaktionell 

aufgebaut.  

Seit 2000 ist mein zweiter Arbeitsschwerpunkt 

Business-Coaching und Leitung von mehrtägigen 

Seminaren zur Persönlichkeitsentwicklung für Führungskräfte und Selbständige. In 

diesem Zusammenhang mache ich auch seit vielen Jahren Organisations- und 

Business-Aufstellungen mit verschiedenen Fragestellungen.  

Seit 2007 leite ich zusammen mit Margret Barth die Aufstellerakademie, die 

seitdem etwa jährlich eine Weiterbildung Systemaufstellungen beginnt. Ein vierter 
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Arbeitsschwerpunkt ist die Arbeit mit achtsamer Selbsterkundung, die ähnlich wie 

die Aufstellungsarbeit, aber ohne Stellvertreter nach innen gewandt, die eigene 

Seele phänomenologisch erkundet.   

Ich habe immer gerne gelernt. Nach Abschluss 

meines Philosophiestudiums kamen jeweils 

mehrjährige Ausbildungen in Gestalttherapie, 

Coaching, Tiefenpsychologisch fundierter 

Psychotherapie (KV Bayern) und Psychoonkologie. 

Seit 15 Jahren bin ich Schüler der 

phänomenologisch-spirituellen Ridhwan-Schule.  
  Die ständige Begleiterin 

 

Bettina Fechner - 1. Stellvertretende 

1996 lernte ich die Aufstellungsarbeit bei Bert 

Hellinger kennen und reiste dann über 10 Jahre in die 

verschiedensten Städte bzw. Länder, um seine 

faszinierende Arbeit mit Aufstellungen zu erleben 

und zu erlernen. Seitdem und bis heute ist mein 

Denken, Fühlen und Handeln von der systemischen 

Haltung geprägt. Gunthard Weber, Harald 

Homberger, Franz Ruppert und viele weitere 

Aufsteller*innen inspirierten mich und ich 

entwickelte daraus meinen eigenen Aufstellungsstil. 

Seit 1989 bin ich selbstständig als Heilpraktikerin in 

meiner Praxis für Psychotherapie und Naturheilkunde, in Süddeutschland in der 

Nähe des Bodensees. Ich verbinde die Aufstellungsarbeit mit Traumatherapie 

(Pitt nach L. Reddemann, SE nach Peter Levine) und Reiki.  

Seit 2005 bin ich Anerkannte Systemaufstellerin der DGfS. Nach über 30 Jahren 

therapeutischer Arbeit mit „feinstofflichen Methoden“ entstand in mir das 

Bedürfnis, etwas zur Forschung beizutragen, damit diese wunderbaren 

Arbeitsweisen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich werden können. 

Diesem inneren Impuls folge ein äußerer Ruf.  
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2019 fragte mich Doris Feiler-Graziano, ob ich mir 

vorstellen könnte, im Vorstand mitzuarbeiten und 

mich für die Entwicklung der Akademie einzusetzen. 

Mit Begeisterung, Kreativität und Forschergeist bin ich 

seitdem im Vorstand der DGfS aktiv.  

Ich fühle mich wohl in der großen Gemeinschaft von 

Aufsteller*innen und gebe dankbar weiter, was ich in 

den vielen vergangenen Jahren durch das Engagement 

von Kolleginnen und Kollegen bekommen habe. 
 

 

 Annegret Chucholowsky – 2. Stellvertretende 

Ich lebe südlich von München und arbeite als 

Heilpraktikerin für Psychotherapie in eigener Praxis. 

Zunächst war ich als Grund- und Hauptschullehrerin 

tätig und gab 1995 meinen Beamtenstatus auf, um 

mich Kindern mit Teilleistungsstörungen und ihren 

Familien in eigener Praxis zu widmen. Viele 

unterschiedliche 

Methoden unterstützen 

mich in meiner Tätigkeit. 

1998 hatte ich meine 

erste Aufstellung und im 

Jahr 2000 startete ich die Weiterbildung zur 

Systemaufstellerin bei Erika Schäfer.  

Ich liebe es in der Natur sein, sowohl beim Werkeln im 

Garten als auch beim Radeln oder Wandern. Der 

schönste Moment ist, nach einem anstrengenden 

Aufstieg den Gipfel erreicht zu haben und bei einem 

wunderbaren Blick über die Berge die Seele baumeln zu lassen. 

Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit im jetzigen Vorstand und auf all das, was 

wir gemeinsam mit den Regionalsprechern im Leitungsgremium bewegen werden. 
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Volker Fleing 

Als Dipl. Ökonom habe ich lange Zeit Menschen in 

die Selbständigkeit begleitet. Ausbildungen zum  

systemischer Berater (BVPPT) sowie zum 

anerkannter Systemaufsteller (Wisl / DGfS) folgten 

in den Jahren darauf.  

Seit über 12 Jahren bin ich als Coach, Supervisor, 

Seminarleiter und als systemischer Unternehmens-

berater tätig und das Zusammenwirken von 

Business- und persönlichen Themen ist und bleibt 

spannend.  

Seit März 2011 bin ich im Vorstand als 

Schatzmeister aktiv und seit April 2012 wurde ich als Geschäftsführer der DGfS 

gGmbH vom damaligen Vorstand Barbara Innecken und Christopher Bodirski 

berufen. 

Schwerpunkte sind die Finanzen, die Organisation von 

Veranstaltungen der DGfS gGmbH, die inner-

betriebliche Organisation mit Tanja Liegmann, die 

Website, Themen rund um die Computer Software 

sowie die Kommunikation nach innen wie nach 

außen. 

Wenn ich nicht als Geschäftsführer, Coach, Supervisor 

oder Seminarleiter arbeite, gestalte ich gerne Gärten, 

saniere Häuser oder lasse die Skulptur oder den Kopf 

aus dem Stein sichtbar werden. Die Gestaltung ist und 

bleibt meine persönliche Leidenschaft.  
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Liebe Mitglieder der DGfS,  
Wir laden hiermit recht herzlich zur DGfS 
Akademie in Reinsehlen 2021 ein.  

Die Tagung findet vom 12. September 14.30 h 
bis 14. September 2021 13.00 h in Präsenz statt. 

Das Thema der Tagung ist: 

Phänomenologie und Konstruktivismus 

- in der Aufstellungs-Arbeit 

- in Forschung und Lehre 

Was macht dieses besondere „Geschwisterpaar“ aus? Viele Aufsteller*innen 

verbinden beide Herangehensweisen. Für andere gibt es Unvereinbares darin. 

Konflikte entstehen oft dann, wenn man die tieferen Beweggründe seines 

Gegenübers nicht kennt. Wir wollen mit der Erforschung von 

phänomenologischen und konstruktivistischen Hintergründen dazu beitragen: 

• dass die Historie erfahrbar und anerkannt werden kann, 

• dass fundiertes Wissen und Erfahrungsschatz geteilt werden können, sowohl 
mit Vorträgen als auch mit Aufstellungen  

• dass beide Herangehensweisen im persönlichen Profil ihren  
Ausdruck finden können,  

• dass sich neue Forschungsthemen daraus entwickeln bzw. 
weitere Forschungsgruppen finden können. 

 
Christiane Schneider (groupmind) wird die Tagung wieder  
moderieren. Wir freuen uns auf Ihre kreative Moderation. 
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Wir konnten für dieses Grundthema der Aufstellungsarbeit namhafte 
Personen gewinnen, die uns einen Einblick in Ihre Sicht auf Konstruktivismus 
+ Phänomenologie und Ihre Art der Aufstellungsarbeit geben werden.  
 
 
 

Das Programm 

 

• „Perlenkette der Geschichte der Akademie “  
Bettina Fechner 
 

• Aufgaben, Sinn und Zweck der Akademie  
 

• Vorstellung aus den Forschungsgruppen und  
 

• Vortrag:  Thomas Gehlert  
Phänomenologie und Konstruktivismus 
 

• Vortrag: Christopher Bodirsky  
Strukturaufstellungen 

 

• Thema: 3 Parallelaufstellungen –  
das gemeinsame Experiment 
 

• Jakob + Sieglinde Schneider  
Phänomenologie in der Aufstellung 
 

• Integrationsdialog – Diskussion und Austausch 
 

• Barbara Innecken Phänomenologie  
und Konstruktivismus im NIG 
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Die Kosten der Tagung inklusive Übernachtung und Bewirtung sind: 

o 250 Euro für Mitglieder der 4 Forschungsgruppen! 

o 325 Euro für DGfS Mitglieder 

o 375 Euro für Externe Gäste 

 
 

Anmeldung unter diesem LINK 

 

Bitte registriert Euch auf dieser Website. Bitte denkt an die Bezahlung über Pay Pal 

oder andere Möglichkeiten. Die Konferenz wird von der DGfS maßgebend 

subventioniert! 

Mit dem Zahlungseingang ist der Platz reserviert. Stornobedingungen stehen auf 

der Website.  

 

 

https://systemaufstellung.com/events/dgfs-akademie
https://systemaufstellung.com/events/dgfs-akademie
https://systemaufstellung.com/events/dgfs-akademie
https://systemaufstellung.com/events/dgfs-akademie
https://systemaufstellung.com/events/dgfs-akademie
https://systemaufstellung.com/events/dgfs-akademie
https://systemaufstellung.com/events/dgfs-akademie
https://systemaufstellung.com/events/dgfs-akademie
https://systemaufstellung.com/events/dgfs-akademie
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Praxis der Systemaufstellung  

Mitreden am 26.07.21  

Wir laden alle interessierten DGfS- und ÖfS-Mitglieder 
herzlich dazu ein, mit uns, der PdS-Redaktion, gemeinsam 
neue Themen für die Themenbücher 2023 ff. anzudenken! 

Das aktuell entstehende Themenbuch hat den Schwerpunkt 
„Aufstellungsarbeit lernen und lehren". 
 
Das für 2022 behandelt die "Aufstellungsarbeit digital". Wir 
beschreiben an dem Abend, was ein nachhaltiges Buchthema 
braucht und tragen zusammen, welche Anregungen und Ideen 
es gibt. 
 
Vorschläge unserseits gibt es auch: Die Themen „Kontroversen" 
und auch „Krise" finden wir spannend.  

18.30 h – 20.00 h via Zoom 
 

Anmeldung unter: redaktion@praxis-der-ystemaufstellung.de 

 

PDS Call for Paper 

An dieser Stelle möchten wir noch einmal den "Call for Paper“ für das kommende 
Themenbuch 2022 in die Runde geben: „Aufstellungsarbeit digital“. Wir sind 
gespannt auf Exposés (Vorschläge in 1-seitiger Kurzform, bzw. Abstracts), aus den 
unterschiedlichsten Perspektiven. Mehr dazu beschreiben wir im Dokument im 
Anhang.  
 
Wer noch keine Schreiberfahrungen hat, kann sich gerne auch an uns wenden, wir 
haben Tipps parat und meinen, einen Versuch sei es wert. Ein Exposé ist ja ein 
sehr kurzer Text und schon einmal ein guter Anfang. 
Vielleicht entwickelt sich ja auch ein Schwerpunkt aus einem gemeinsamen 
Gespräch - oder das von dir anvisierte Thema wäre etwas für das Online-Forum. 
 

mailto:redaktion@praxis-der-ystemaufstellung.de
https://systemaufstellung.com/call-for-paper-2022-aufstellungsarbeit-digital
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Einige Einreichungen haben wir schon, nun sind wir auf das gespannt, was noch 
kommt. 
 
Habt ihr Anregungen zusätzlich zu dem, was wir im Call for Paper schon 
beschrieben haben? Oder eine Idee dazu, von wem ihr im Buch 
"Aufstellungsarbeit digital" einmal etwas lesen wolltet?  
Das nehmen wir gerne auf. 
 

Unsere Redaktions-Mailadresse ist: redaktion@praxis-der-systemaufstellung.de 
! Wir bitten alle Reaktionen auf diese Mail an diese Redaktions-Adresse zu 
senden! 
 

Mit herzlichen Grüßen 
Die Redakteurinnen des Themenbuches 
 

Kerstin Kuschik und Kirsten Nazarkiewicz 

www.praxis-der-systemaufstellung.com 

mailto:redaktion@praxis-der-systemaufstellung.de
http://www.praxis-der-systemaufstellung.com/
https://systemaufstellung.com/call-for-paper-2022-aufstellungsarbeit-digital
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Jeden Monat findet man spannende und interessante Veranstaltungen im 

Kalender der DGfS. Es lohnt sich, immer mal wieder hineinzuschauen. Einfach 

hier auf den Kalender klicken und schon kann sich jeder informieren.  

Wir freuen uns auf das, was wir gemeinsam gestalten können und verbleiben in 

diesem Sinne  

 

Thomas Hafer        Bettina Fechner     

 

 

Annegret Chucholowski   Volker Fleing 

https://systemaufstellung.com/kalender/all

