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Intern-Bildung
Intern-Bildung beinhaltet konkrete Mitteilungen, Einladungen, Hinweise und Tipps an alle
Mitglieder des Leitungsgremiums. Der Vorstand möchte auf diese Weise alle wesentlichen
Entscheidungen und Entwicklungen möglichst transparent halten, damit die Mitglieder über
den Stand der Dinge informiert sind. Rückmeldungen gerne an den Vorstand.

1. DGfS in der Gesellschaft
Als Verein, so steht es auch in der Satzung, haben die Vertreter der Mitglieder, also wir, die
Funktionäre, den Auftrag, die Systemaufstellung in die Gesellschaft, in die Welt zu bringen.
Dieses in die Welt bringen wird selbstverständlich auch durch die WeiterbildnerInnen, die
Lehrenden und anerkannten Aufstellern als Ihre Aufgabe verstanden. Sei es durch Ihre
Arbeit oder durch Tagungen, Konferenzen, Forschungen, Weiterbildungen und Events
jeglicher Couleur.
Die WeiterbildnerInnen leisten mit Ihren Angeboten und Ihrer Kompetenz einen erheblichen
Beitrag zum „in die Welt bringen“ der Systemaufstellung. Für diesen wesentlichen Teil an
dieser Aufgabe bedanken wir uns an dieser Stelle recht herzlich.
Wir haben vom Vorstand nun im Rahmen der didacta unsere schon länger gewünschten
Flyer und eine Broschüre gestaltet und können damit den Auftritt der DGfS auf der Messe
und darüber hinaus nun noch besser und nachdrücklicher präsentieren. Die Flyer werden
jetzt in der kommenden Woche in der Geschäftsstelle eintreffen.
Mit diesen Flyern können wir unterschiedliche Themen direkt ansprechen. Diese Flyer sind
gerne auch für Eure Auslage in den Weiterbildungen gedacht. In jedem Fall erscheint uns der
DGfS Flyer sowie der Flyer Anerkennung und der Ethik Flyer (sofern Ihr die Ethik – Richtlinien
unterschrieben habt!!!) und die Regionalflyer interessant. Wenn Ihr diese Flyer haben wollt,
bestellt diese einfach in der Geschäftsstelle und wir packen ein kleines Päckchen. Hier die
Cover der einzelnen Flyer:

1

Intern
Bildung 02.19

DGfS Flyer

allgemeine Information zur DGfS sozusagen der Überblick
über das, was in dem Verein an unterschiedlichen Stellen
leistet wird.

DGfS Anerkennung
dieser Flyer soll die Menschen einladen Ihre
Kompetenz zusammenzupacken und / oder so
weiterzubilden, dass sie bei uns anerkannt werden
können. Hier können die WeiterbildnerInnen
gerne auch Unterstützung geben!

DGfS Ethik

diesen Flyer bekommen alle „anerkannten Mitglieder“ Lehrende
und WeiterbildnerInnen zur Auslage, die bei uns die Ethik
Richtlinien und den Berufscodex des FWW unterschrieben
haben!!! Er kann immer wieder kostenfrei zur eigenen Auslage
nachgefragt werden.

DGfS Regional

Dieser Flyer ist für alle Menschen gedacht, die uns
auf öffentlichen Veranstaltungen begegnen und
einen Ansprechpartner in Ihrer Region suchen. Auch
die Menschen, die sich während der Ausbildung
tiefer informieren wollen sind herzlich willkommen.
Mit der Fördermitgliedschaft in Ausbildung kostet
diese Mitgliedschaft gerade 60 € inkl. Themenbuch.
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DGfS Weiterbildung
Dieser Flyer ist für die Fördermitglieder und Interessierte gedacht
(oder jetzt gerade auf der Weiterbildungsmesse didacta), die sich
in dieser Hinsicht weiterbilden möchten und nach aktuell
beginnenden Weiterbildungen suchen. Hier haben wir alle
anerkannten Weiterbildungsangebote zur Systemaufstellung für
2019 und 2020 aufgeführt, die uns entsprechend
bekanntgegeben wurden und die als „anerkannte Weiterbildung“
in der DGfS registriert sind!

Broschüre

Für die didacta haben wir darüber hinaus
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 die Arbeit geben können.

Wir haben dieses Material in ausreichenden Mengen gelagert, sofern es über die didacta
hinaus sinnvoll ist. Der DGfS Flyer und der Ethik Flyer z.B. sollen zum alltäglichen Einsatz
kommen können. Den Flyer Mauerfall haben wir ebenfalls ausreichend vorrätig.
Soweit zu unterstützendem Material. Wenn hier weitere Vorschläge kommen, freuen wir
uns auf Eure Ideen.

Wofür stehen wir als DGfS
Wir sind hier seit einigen Jahren damit beschäftigt, uns Ethik Richtlinien
zuzulegen, das Thema bekannter für den Alltag in der Begleitung zu
machen, einen Ethik Beirat zu berufen (2018) und in den
Verbändeverband FWW (Forum Werteentwicklung in der
Weiterbildung) zu kommen. Wir haben uns hier nun eindeutig mit den
Richtlinien und dem Berufskodex positioniert.

3

Intern
Bildung 02.19
Seit November werben wir nun dafür, diese für uns selbstverständlichen Richtlinien von den
anerkannten WeiterbildnerInnen und allen anerkannten Aufstellerinnen gegenzeichnen zu
lassen. Offensichtlich wird dieses Thema nicht besonders ernst genommen. Bisher haben nur
ca. 30% der WeiterbildnerInnen diese Ethik Richtlinien unterschrieben! Dies ist nicht nur
inhaltlich nicht verständlich, sondern für die Menschen, die auf der Messe die DGfS
repräsentieren sehr unangenehm, da wir vom FWW zur didacta Messe eingeladen wurden.
Jetzt stehen die KollegInnen dort und vertreten einen Verein, dessen Mitglieder insgesamt
nur zu 18% bisher zugestimmt haben. Wir vom Vorstand nehmen diese ethischen
Grundlagen sehr ernst und bedauern die aktuelle Situation.
Wir bitten daher um Verständnis, wenn wir die Mitglieder, die sich zu den ethischen
Grundsätzen der DGfS und des FWW bekannt haben auch im Internet mit dem Siegel des
FWW versehen. Dies werden wir auch bei dem gerade erst eingerichteten Zugang zu den
Beginn-Terminen der systemischen Weiterbildungen so handhaben.
Zukünftige Anträge auf Anerkennungen werden wir nur noch mit der Unterschrift unter den
Ethik-Richtlinien annehmen!
Insbesondere erwarten wir von den WeiterbildnerInnen, die wir jetzt durch den Flyer und
online promoten, dass Sie die Ethik-Richtlinien unterschreiben und an uns zurücksenden.
Der Vorstand hat sich seit langem für diese Grundlagen eingesetzt und wir bitten auch hier
um Verständnis, wenn wir jetzt eine eindeutige Haltung zu diesem wesentlichen Aspekt
erwarten.

Wir haben die nötigen Papiere nochmal beigefügt und freuen uns sehr, wenn
wir zeitnah Euren Rückhalt mit Eurer Unterschrift bekommen!

Weiterer Baustein zum in die Welt bringen – Soziale Netzwerke
Die sozialen Netzwerke bieten uns eine Möglichkeit außerhalb unserer Kreise für unsere
Arbeit präsent zu sein. Die DGfS hat sowohl bei Facebook als auch bei Xing einen eigenen
Account. Auf diesem Account werden zurzeit aktuelle Events 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,
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nicht nur um gelesen zu werden, sondern auch um in eine Diskussion zu kommen (z.B. bei
Xing).
Daher würde ich es sehr begrüßen, wenn wir mit möglichst vielen Menschen aus dem
Verein, vor allem seitens der Funktionäre 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.

Für besondere Veranstaltungen oder Diskussionen im Rahmen der DGfS, die
Ihr anregen oder bewerben wollt, stelle ich diese gerne in die Netzwerke ein.
Ich brauche immer kurze Texte und vor allem Bilder, um hier aktiv werden zu
können. Bitte immer an die Geschäftsstelle senden.

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.
Die DGfS ist auch ein sozialer Organismus und auch hier geht es um Bilder, Erfahrungen und
erlebte 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!
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2. Didacta – Körpersprache –
Akademie - Mauerfall
Ab dem 19.02.19 stehen wir nun das erste Mal auf der didacta einer
Weiterbildungsmesse und vertreten die DGfS nach außen. Übrigens sind wir vom FWW
eingeladen worden! 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 schaffen.

Am 06. und 07. April organisieren wir das nächste

Weiterbildnertreffen für alle Lehrenden und
WeiterbildnerInnen in Uslar. Im Anschluss bieten wir ein
Seminar mit Marc Grewohl zum Thema Körpersprache und

Physiognomik. Wahrnehmung ist eines unserer wichtigsten
Werkzeuge in der Aufstellungsarbeit. Wir werden in diesem
Workshop noch einiges für unsere Arbeit mitnehmen können.

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.
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Den krönenden Abschluss in 2019
bietet die von den KollegInnen Christine Ziepert (RG Mitteldeutschland),
Beate Jaquet (Naumburg) und Madlen Tamm (Weimar) organisierte
Tagung 30 Jahre Mauerfall.
Die Anmeldemöglichkeiten sind bereits online und die Flyer werden Euch
mit den anderen Flyern zugesandt. Bitte sorgt hier für eine gute
Unterverteilung. Der Banner zum Mauerfall für z.B. Mails können wir
gerne zusenden.

Solltet Ihr Fragen haben, stehen wir Euch in der Geschäftsstelle selbstverständlich gerne zur
Verfügung.

Für den Vorstand

Christopher Bodirsky / Doris Feiler-Graziano / Volker Fleïng
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Terminübersicht 2019 / 2020
19.02. - 23.02.2019

didacta Köln

04.03. – 05.03.2019

Vorstandssitzung

06.04. – 07.04.2019

Weiterbildnerkonferenz /Uslar

7.04. – 08.04.2019

Körpersprache/Physiognomik M. Grewohl/Uslar

06.05. – 07.05.2019

Leitungsgremium Freiburg

23.09. – 24.09.2019

Gründung DGfS - AKADEMIE – Reinsehlen

08.11. – 10.11.2019

30 Jahre Mauerfall – Naumburg

10.11. – 12.11.2019

Leitungsgremium – Naumburg

11.05. – 12.05.2020

Leitungsgremium

09.11. – 10.11.2020

Leitungsgremium
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