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VOrWOrT::

liebe mitglieder und intereSSierte,
weiterhin bewegt sich viel in und um unsere DGfS
herum.

Qualität, noch die DGfS als Humanistisch-systemisch
dienende Organisation.“

PdS und „PdS-Web-Forum“ (arbeitstitel)

Lisa Böhm
„für ihren, viele Jahre währenden ehrenamtlichen
Einsatz für unsere DGfS im Allgemeinen (Regionalgruppe,
Kongressorganisation) und die PdS im Besonderen
(Chefredaktion). Lisa Böhm hat sich in besonderer
Weise um das Wohl unserer DGfS verdient gemacht.“
Forschungskreis und DGfS „Akademie“

Anfang Juli wurde in München die bisherige Redaktion
samt ihrer Chefredaktion gewürdigt, gefeiert und
verabschiedet. Die Mehrzahl der bisherigen RedakteurInnen war anwesend und gab der Veranstaltung
einen würdigen Rahmen. Anwesend waren auch die
„Neuen“, Kirsten Nazarkiewicz und Peter Bourquin als
ChefredakteurInnen für die Printausgabe (Jahrbuch)
der PdS und Kerstin Kuschik und Olivier Netter als
ChefredakteurInnen des neu zu gründenden PdS-WebForums (siehe Artikel S. 8-12).
Mit dem von Lisa Böhm liebevoll vorbereiteten musikalischen Ausklang und dem Fest am Abend ging
eine erfolgreiche Ära zu Ende und zugleich beginnt ein
kraftvolles neues Tun, das auf dem Fundament aus
20 Jahren aufbaut und neue Inspiration ins Feld der
Systemaufstellungen und der SystemaufstellerInnen
bringen wird. Stellvertretend für die Würdigung der
vielen KollegInnen der bisherigen Redaktion seien hier
die Texte der Anerkennungsurkunden der bisherigen
Chefredaktion dokumentiert:
Wilfried De philipp
„Für zwei Jahrzehnte unermüdliche, kreative und kompetente so gut wie ehrenamtliche Chefredaktionsarbeit
für unsere Praxis der Systemaufstellungen. Wir wissen,
was wir Dir verdanken. Ohne Dein Schaﬀen – meist im
Hintergrund – gäbe es weder die PdS in ihrer heutigen
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Ebenfalls in München entschieden die Gründer des
„Forschungskreises“ (Dr. Gunthard Weber, Jakob
Schneider und Claude Rosselet) gemeinsam mit Dieter
Dicke und Volker Fleing für den Vorstand der DGfS und
Prof. Dr. Kirsten Nazarkiewicz als akademisch Forschende, die Organisation des Forschungskreises noch näher
an unsere DGfS heranzuführen, ohne dessen Selbstständigkeit in Frage zu stellen.
Zugleich entstand beim Sommertreﬀen des Forschungskreises (4. + 5. Juli) eine Projektgruppe, die sich am 20.
+ 21. August 2017 erstmals im WISL in Wiesloch treﬀen
wird, um einen inhaltlichen und organisatorischen Rahmen
für eine zu gründende DGfS-Akademie (Arbeitstitel)
vorzuschlagen. Zur Projektgruppe gehören derzeit
Dieter Dicke (Koordination), Volker Fleing (Geschäftsführer DGfS gGmbH), Dr. Diane Drexler, Birgit Theresa
Koch, Karl Heinz Wey (LG DGfS), Kerstin Kuschik und
Prof. Dr. Kirsten Nazarkiewicz (beratend).
Der Forschungskreis in bisheriger Form (2 zweitägige
Treﬀen pro Jahr, Anfang Juli und Anfang Dezember,

mit jeweiligen Arbeitsthemen und ggf. ReferenntInnen)
und Besetzung, wird noch bis Ende 2018 in München
weitergeführt. Angestrebt wird, ab (Frühjahr?) 2019
den Forschungskreis in den Rahmen einer DGfS Weiterbildungseinrichtung zu stellen.
Damit soll das Thema und die Aufgabe weiterentwickelt
werden, eine fachkompetente Schnittstelle von Auftragsformulierung und Kommunikation zwischen (überwiegend) DGfS-PraktikerInnen und wissenschaftlich
Forschenden an (deutschen) Hochschulen, die zugleich
Aufstellungen Interessierte und (überwiegend) Praktizierende sind, mit weiterem Leben zu erfüllen.
Betont sei an dieser Stelle nochmals, dass mit diesem
Projekt keinerlei Konkurrenz zu den Aufgaben bestehender
und zukünftiger privater DGfS-anerkannter Weiterbildungsinstitute angestrebt wird. Vielmehr soll sich diese
Einrichtung um die Präsentation ergänzender Angebote
kümmern.

Wir danken der bisherigen Sprecherin, Stephanie
Hartung, ihrem Stellvertreter, Wolfgang Spitta und der
Kassiererin Véronique Gietz-Loup für die Arbeit, die alle
drei für die Regionalgruppe NRW geleistet haben. Der
Vorstand der DGfS bedauert, dass bei den Beteiligten
des NRW-Leitungsgremiums und anderen konﬂiktbeteiligten NRW Mitgliedern Verletzungen und Irritationen
entstanden sind. Es tut mir leid, wenn ich ebenfalls und
unbeabsichtigt – auch in meiner Rolle als Vorsitzender
der DGfS – zu Verletzungen Einzelner beigetragen
haben sollte. Der Vorstand und das Leitungsgremium
unserer DGfS werden ihr Bestes tun, um konstruktive
Lehren aus diesem Konﬂiktverlauf zu ziehen.
Und nun viel Spaß beim Lesen unseres neuen Stelllands
mit vielen Infos aus den Regionen und erneut interessanten und spannenden Artikeln von DGfS-KollegInnen.
Herzliche Grüße
Dieter Dicke

Wie es aussieht, ist für die Regionalgruppe NRW eine
gute Lösung aus den Verstrickungen des letzten Jahres
auf dem Weg. Aus den Reihen der Mitgliedschaft NRWs
hat sich Ende Juni eine KollegInnengruppe zusammengefunden und Anregungen für die Arbeit eines am
13. Oktober zu wählenden neuen Leitungsgremiums
gesammelt.
Außerdem wurden Empfehlungen für strukturelle
Veränderungen als Vorsorge für zukünftige „Konﬂiktüberwältigung“ entwickelt, die auch unserem DGfS
Leitungsgremium zugeführt werden.
Dieter Dicke, Bundesvorsitzender der DGfS
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DGFs INTerN::

NEUES AUS DER ZUKUNFTSWERKSTATT
Das 5-Säulen-Modell
Von Annegret Chucholowski und
Christopher Bordirsky
Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch
daran. In der Stellland Augustausgabe 2016 berichteten wir vom 5-Säulen-Modell – eine Idee, die sich
auf einem Zukunftsworkshop der DGfS im April 2016
entwickelte. Die Idee war, berufsspeziﬁsche Curricula
und Aufnahmekriterien zu entwickeln, um die DGfS
für weitere Berufsgruppen, in denen inzwischen auch
aufgestellt wird, attraktiv zu machen.
Gleich vorweg: Das 5-Säulen-Modell an sich werden
wir zunächst aktiv nicht weiterverfolgen. Es darf sich
jedoch entwickeln und wir heißen dazu jede Initiative
willkommen.
So könnte sich beispielsweise eine Gruppe von Pädagogen/Sozialpädagogen ﬁnden, die auf dem Basis-Curriculum aufbauend und die Rahmenbedingungen beachtend weitere Inhalte und Kriterien in ihrer
berufsspeziﬁschen Fachrichtung zusammenstellen und
damit eine anerkannte Weiterbildung im sozial-/pädagogischen Bereich etablieren werden.
Das-5-Säulen-Modell war für uns eine wunderbare
Metapher, um zu den Ergebnissen zu kommen, die wir
euch nun heute vorstellen.
Unser Ziel ist, die DGfS für die Zukunft so aufzustellen,
dass die Systemaufstellung in vielen Bereichen unserer
Gesellschaft Einzug halten wird.
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5 Säulen modell

Die Arbeitsgruppe bestehend aus
Annegret Chucholowski
(Sprecherin im Weiterbildungsausschuss)
Detlef Beier
(Sprecher Anerkennungskommission)
Bettina Clark
stephanie Hartung und
Christopher Bodirsky (Mitglied des Vorstandes)
nahm sich vor, Wege der Öﬀnung zu beschreiten. Die
DGfS soll für viele Berufsgruppen interessant sein und
die Anerkennung als Systemaufsteller (DGfS) in ihrem
jeweiligen fachspeziﬁschen Bereich ermöglichen.
Der neue Ansatz
Die in vielen Diskussionen gemachten Erfahrungen und
Erkenntnisse innerhalb der Gruppe führten zu einem
komplett neuen Ansatz, der uns allen viel zukunftsträchtiger erschien: Wir deﬁnierten ein Basis-Curriculum, das für jedes Arbeitsfeld bindend ist. Es enthält
die Punkte, die wir für eine qualitative und verantwortungsvolle Aufstellungsarbeit als zentral erachten.
Unsere Lösung beinhaltet also ein verpﬂichtendes
grundlegendes Curriculum, das eine Basis-Qualität
sichern soll. Darauf können dann beliebige Varianten
aufgesetzt werden, womit eine beruﬂiche wie methodische Vielfalt gesichert ist und auch zukünftigen
Entwicklungen nicht im Wege steht.
Das in der AG entwickelte Basis-Curriculum wurde
in vielen Gremien – so auch auf dem Weiterbildnertreﬀen im März 2017 – diskutiert und fand zuletzt im
Leitungsgremium der DGfS im Mai 2017 seine Zustimmung.

WeiterentWicKlung

Weitere realisierungsschritte

zukünftige aufgaben

In enger Zusammenarbeit und regelmäßiger
Absprache mit der Anerkennungskommission
überarbeiteten wir – Annegret Chucholowski und
Christopher Bodirsky – die Weiterbildungsrichtlinien
für die Anerkennung als Systemaufsteller und für die
Anerkennung als Weiterbildner. Die Kriterien sind
nun allgemeiner gehalten, was der Erweiterung der
Berufsgruppen geschuldet ist.

Menschen, die mit Aufstellungen arbeiten, kommen
aus den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern und haben
oft untypische, spannende beruﬂiche wie persönliche
Lebensläufe hinter sich. Dieser Reichtum an Erfahrungen ist für unsere Arbeit wertvoll, und daraus wollen
wir auch zukünftig schöpfen.

Neue Elemente kamen hinzu:
Die Anerkennung der Ethikrichtlinien der DGfS
durch den Antragsteller,
die Wiedereinführung eines Empfehlungsschreibens durch einen Weiterbildner DGfS
und ein Motivationsschreiben, das dem Antrag zur
Anerkennung beigefügt werden soll.
Die beiden letzten Elemente werden speziell von der
Anerkennungskommission als hilfreich erachtet, geht
es doch letztendlich darum, ein Gefühl für den dahinterstehenden Menschen entwickeln zu können.
Diese neuen Anerkennungsrichtlinien wurden beim
Treﬀen der Weiterbildner im März 2017 umfassend
vorgestellt und in Arbeitsgruppen intensiv diskutiert.
Weitere Ideen, Anregungen, Änderungs- und Verbesserungswünsche wurden eingebracht, die in der
endgültigen Fassung ihre Berücksichtigung fanden.
Im Leitungsgremium der DGfS im Mai 2017 wurden
die Weiterbildungsrichtlinien, die ab 1. Januar 2018
gelten werden, verabschiedet.

Wir wollen die Qualität in der Aufstellungsarbeit
durch interne Weiterbildungen für alle Weiterbildner
und durch Zusatzangebote für Systemaufsteller fördern. Auf dem Strategieworkshop im April 2016 etablierte sich u.a. die AG „Akademie“, die uns diesem Ziel
ein Stück näher bringen wird.
Der Weiterbildungsausschuss macht sich zur Aufgabe,
das Basis-Curriculum mit Leben zu füllen. Weiterbildner sind eingeladen, Kollegen an ihren Erfahrungen
und Ideen teilhaben zu lassen – zunächst auf den
Weiterbildnertreﬀen und dann auch im Intranet unserer Webseite.
abschließende Worte und ausblick
Wir sehen die ersten zurückgelegten Schritte als einen
Anfang. Eine Plattform ist geschaﬀen, auf der sich die
DGfS nachhaltig weiterentwickeln wird. Zurückblickend erkennen wir, dass wir uns bewegen ließen.
Eine Idee wurde geboren, wir nahmen sie, sind eine
Weile damit gegangen und daraus durfte sich etwas
entwickeln. Wir werden uns auch weiterhin bewegen
lassen und mit dem gehen, was kommt, anerkennend
was ist.
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DGFs INTerN::

der Weiter-

der WeiterbildungSauSSchuSS –
WaS Sind Seine WichtigSten auFgaben?

für mich als Mitglied des Weiterbildungsausschusses
war es naheliegend, in dieser AG mitzuwirken.

Von Annegret Chucholowski

Vielleicht haben Sie die regelmäßigen Berichte in der
Stellland über die aktuellen Entwicklungen verfolgt?
So können Sie in der heutigen Ausgabe nachlesen, wie
die Idee der Erweiterung/des 5-Säulen-Modells seinen Lauf nahm und wie engmaschig Weiterbildungsausschuss, Vorstand und Anerkennungskommission
zusammen Vorlagen erarbeiteten, die in den Gremien
diskutiert und letztendlich im Mai 2017 vom Leitungsgremium verabschiedet wurden. Die neuen Weiterbildungsrichtlinien, die ab dem 1. Januar 2018 gelten
werden, sind bereits auf der DGfS-Webseite veröﬀentlicht.

Die Mitglieder des Weiterbildungsausschusses (WBA)
werden auf der Vollversammlung der anerkannten
Weiterbildner (DGfS), die alle 2 Jahre stattfindet, aus
deren Mitte für 2 Jahre gewählt. Der WBA kann bis
zu 5 Personen umfassen.
Er vertritt die Interessen der WeiterbildnerInnen
innerhalb der DGfS und ist dazu Mitglied im Leitungsgremium. Der WBA berät den Vorstand und das
Leitungsgremium in allen Fragen der Weiterbildung
und der Anerkennung. Und er schlägt der Delegiertenversammlung die zu wählenden Mitglieder der
Anerkennungskommission vor.
Die Aufgaben des WBA sind in den Weiterbildungsrichtlinien beschrieben:
„Der Weiterbildungsausschuss befasst sich mit allen
Fragen der Fort- und Weiterbildung. er erarbeitet sich
daraus ergebende, notwendige Änderungen der Weiterbildungsrichtlinien und der Anerkennungskriterien
für die Listenmitgliedschaft der DgfS als Vorschlag zur
endgültigen Beschlussfassung im Leitungsgremium.“
Wie schaut das nun konkret aus?
Dazu ein aktuelles Beispiel: Auf dem Zukunfts-Workshop der DGfS im April 2016 entstand die Idee der
Erweiterung/des 5-Säulen-Modells. Dazu wurde eine
Arbeitsgemeinschaft gegründet. Für Detlef Beier
(Sprecher der Anerkennungskommission), für
Christopher Bodirsky (2. Vorsitzender der DGfS) und
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Welchen weiteren aufgaben widmet sich der Wba?
Der WBA organisiert alle zwei Jahre die „Vollversammlung der anerkannten Weiterbildner (DGfS)“. Dabei ist
es Aufgabe des WBA, Bericht über Arbeitsergebnisse
zu geben, neue Impulse aufzunehmen und diese in die
Tat zu bringen.
Auch dazu ein konkretes Beispiel: 2013 brachte Christiane Lier auf der Vollversammlung den Antrag ein,
uns mit dem Thema „Ethik“ zu beschäftigen. Deshalb
lud der WBA zum Weiterbildnertreﬀen im März 2015
Frau Dr. Andrea Schleu (Fachärztin für Psychotherapeutische Medizin und 2. Vorsitzende im Ethikverein
e.V.) ein, zu dem Thema „Professionelle Grenzen und
ethische Grundsätze in Therapie und Beratung – Implikationen für Ausbildung und Supervision“ zu sprechen.
Ergebnis dieses Vortrags war die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft „Ethik“ mit dem Auftrag, Ethik-Richtlinien für die DGfS zu erarbeiten und sie dem Leitungsgre-

bildungSauSSchuSS
mium zur Abstimmung vorzulegen. Anfang November
2015 wurden die Ethik-Richtlinien verabschiedet, die
Sie auf der DGfS-Webseite nachlesen und herunterladen
können.
Der WBA wird bei strittigen Anerkennungsanträgen in
die Entscheidungsﬁndung mit einbezogen. Er unterstützt dabei die Arbeit der Anerkennungskommission
und steht beratend zur Seite. Auch berät er die DGfS-MitgliederInnen in allen Fragen der Fort- und Weiterbildung.

Der Weiterbildungsausschuss sieht es als seine Aufgabe,
sich für Qualität in der Aufstellungsarbeit einzusetzen.
Dies ist ein lebendiger Prozess, denn Qualität braucht
einerseits Standards, zu starre Regeln andererseits
können aber auch die Weiterentwicklung behindern
und den Blick auf Neues verstellen. Deshalb wird der
Prozess des Abwägens zwischen diesen beiden Polen
uns auch in Zukunft begleiten.

Der Weiterbildungsausschuss
Welche nächsten Schritte stehen an?
Was nehmen wir uns für die zukunft vor?
Zunächst einmal gilt es, die Antragsformulare zu überarbeiten und in eine klarere Struktur zu bringen. Sie
sollen vom Antragsteller leicht zu handhaben sein und
der Anerkennungskommission die Arbeit erleichtern.
Die Anerkannten WeiterbildnerInnen (DGfS) werden
über die Änderungen der Weiterbildungsrichtlinien
informiert und gebeten werden, ihre Weiterbildungsangebote zu überprüfen und falls notwendig den neuen
Richtlinien anzupassen.

Annegret Chucholowski
sprecherin im WBA

Der WBA hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, das
Basis-Curriculum mit Inhalten zu füllen. Die WeiterbildnerInnen (DGfS) sollen eingeladen werden, ihre
Erfahrungen auf Weiterbildnertreﬀen mit Kollegen zu
teilen und ihr Arbeitsmaterial im Intranet zur Verfügung
zu stellen. Auch denken wir an informelle Treﬀen, die
vom WBA initiiert werden, mit der Idee den Austausch
lebendig zu halten.
Ein großes Anliegen ist uns, Weiterbildungen für WeiterbildnerInnen und Zusatzangebote für SystemaufstellerInnen zu initiieren, die über die Aufstellungsarbeit
hinausgehen.

ulrike von Bergmann-Korn
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DGFs INTerN::

DiE PDS

v.l.n.r.: Kerstin, Peter, Kirsten, Olivier

DiE PDS HAT EiNE NEUE REDAKTiON
Wir sind:
Peter Bourquin und Kirsten nazarkiewicz – verantwortliche Redakteure des neuen PdS-Themen-Jahresbuches
Kerstin Kuschik und Olivier netter – verantwortliche Redakteure des neuen PdS-Formates im Netz: PdS-Forum.
Was ist geschehen?
Am 4.7.2017 haben Lisa Böhm und Wilfried de Philipp in München anlässlich der letzten Redaktionssitzung des
alten Teams und in Anwesenheit des Vorstandes der DGfS, uns in einer kleinen Übergabezeremonie die Verantwortung für die Weiterführung der PdS übertragen.
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HAT EiNE NEUE REDAKTiON

Als neue Redaktion der PdS ist uns eines klar: Um das
erfolgreiche Modell PdS gemeinsam weiterführen
zu können, brauchen wir in allererster Linie Ihre und
Eure Unterstützung. Es war ja die hohe Qualität der
eingereichten Artikel und das fachliche Engagement
der vielen Autoren und Autorinnen, die die besondere
Qualität der PdS ausgemacht haben. Ohne die Beiträge
der vielen Kollegen wäre die PdS nicht die Institution
geworden, die sie während der vielen Jahre ihres
bisherigen
Erscheinens in der Welt des Aufstellens geworden ist.
Wir möchten diese Tradition weiterführen und dem
breiten Spektrum an Fachwissen und Erfahrung eine
neu deﬁnierte publizistische Basis bieten, auf der die
PdS weiter ihre fachkundigen Leser ﬁnden kann.

So, wie bisher, soll auch die neue PdS ein Gemeinschaftswerk der vielen namhaften AutorInnen und
KollegInnen, der Leser und der Redaktion werden.
Sie soll weiter ein Abbild der besten Qualitäten und
Besonderheiten unserer gemeinsamen Arbeit sein.
Wir bitten also alle bisherigen Autoren und die, die
neu dazu kommen wollen, uns weiter ihre Gedanken,
Ideen, Ausarbeitungen, Erfahrungsberichte und Rezensionen an die bekannte email-Adresse
redaktion@praxis-der-systemaufstellung.de
zuzuschicken, damit wir gemeinsam daraus die neue
PdS machen können. Sie soll viel von dem enthalten,
was auch wir als langjährige Leser in den vergangenen
Jahre so geschätzt haben.

ehemalige und neue Redaktionsmitglieder der PdS mit den Vorstandsmitgliedern Dieter Dicke und Volker Fleing
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uND WeITer::

DiE PDS

Was ändert sich?
Wir möchten nun mit Euren Beiträgen alljährlich ein
Themenbuch herausgeben und eine neue Netzpräsenz
der PdS aufbauen, das PdS Forum. Das erste Jahresthemenbuch ist von Kirsten Nazarkiewicz und Peter Bourquin bereits fertiggestellt worden und wird noch dieses
Jahr an alle Abonnenten ausgeliefert.
Das neue Forum ist im Aufbau und soll zusätzlich zu den
gewohnten redaktionellen Inhalten der alten PdS, die
dann per Mail verbreitet werden, neuen praktischen
und schneller publizierbaren Nutzwert haben, der auf
dem für die PdS bislang noch weitgehend unbenutzten
Medium Internet basiert.
Wir hoﬀen beispielsweise, dass es möglich werden
wird, Euch durch die moderne Netztechnik eigene
Artikelsuche, Stichwortsuche und einen erweiterten
Zugang zum Archiv der PdS zu ermöglichen.
Wir wollen für uns alle mit dem neuen PdS Jahrbuch
und dem neuen PdS Forum ein neues und hoﬀentlich
zukunftsträchtiges Kapitel aufschlagen und die Arbeit
der uns vorangegangenen Redaktionen und Redakteure
verantwortungsbewusst weiterführen und erweitern.
Was bleibt gleich?
Wir freuen uns auch darüber, dass einige Redakteure
auch weiterhin die PdS begleiten. Viele der ehemaligen
Lektoren haben ihre Beteiligung nach vielen Jahren
aber beendet. Ihre langjährige persönliche Leistung für
die PdS wurde anlässlich der letzten Redaktionssitzung
vom Vorstand der DGfS auch besonders gewürdigt.
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Für uns neue Redakteure bedeutet das aber auch, dass
wir neue Mitwirkende brauchen! Ohne neue Lektoren
und ihre Unterstützung und fachliche Kompetenz wäre
die redaktionelle Arbeit der neuen PdS und die Qualität
der Veröﬀentlichungen weniger breit und ärmer.
Wer Interesse hat, diese interessante Tätigkeit kennenzulernen und zum neuen Team als Lektor oder Lektorin
dazu zu stoßen, ist also ganz herzlich eingeladen, mit
uns Kontakt aufzunehmen.

HAT EiNE NEUE REDAKTiON

zusammenfassend besteht die neue PdS also aus zwei
Publikationsformen:

beispiele für das PdS Forum

1. themen-jahrbuch

1. Öﬀentlicher Bereich:
aktuelle Informationen, die Rubrik Literatur und Film
und einzelne Artikel

Dies wird vom Verlag Vandenhoeck & Ruprecht automatisch an alle Abonnenten der PdS per Post versandt.
Es ist als Fach-Lesebuch gedacht mit theoretischen
Reﬂexionen, wissenschaftlichen Beiträgen, praktischen
Berichten zu einem Schwerpunkt, der sich unter verschiedenen Perspektiven ausbreiten kann und so die
gewohnte Breite und die Tiefe unserer Arbeit abbildet.
Umfang 250 Seiten.

2. mitgliederbereich
Ein Archiv zu allen einzelnen bisher erschienenen
Heften seit Beginn der PdS wird gleich zu Anfang zur
Verfügung stehen. Nach und nach werden anwenderfreundlich verschiedene Suchzugänge zu einzelnen Artikeln geschaﬀen werden.

Es sind verschiedene Beitragsformen willkommen bis
hin zu Gedichten. Das im Dezember erscheinende Jahrbuch ist schon redaktionell abgeschlossen. Als kleiner
Vorgeschmack die Coverseite auf der linken Seite.
Für das Themenbuch für 2018 (Einﬂüsse der Welt –
individuelles Schicksal im kollektiven Kontext) werden
noch einzelne Beiträge gebraucht. Der aktuelle Call-forPapers hierfür ist in der aktuellen PdS zu ﬁnden. Zukünftig werden die Call-for-Papers für Beiträge über die
Webseiten der DGfS und des PdS-Forum kommuniziert.
2. PdS-Forum im netz
Dies wird erstens einzelne Inhalte öﬀentlich direkt auf
der Webseite verfügbar machen. Zweitens werden alle
Abonnenten anfänglich über einen zugesandten Newsletter per Mail und später über einen Login die eingesandten und redaktionell bearbeiteten Fachtexte zum
selber Ausdrucken oder für den Bildschirm optimiert
erhalten.

Aktuelle Fachartikel, Fallvignetten, Interviews,
Portraits, Podcasts (Audiodateien) und später auch
Videos.
Erscheinungsweise: Alle Mitglieder werden über neue
Artikel im 6 - 8 Wochenturnus per Mail-Liste in Form
eines Newsletters informiert.

call-For-PaPerS
Für beide Erscheinungsformen: PdS-Themenbuch 2018 (!) und
PdS-Forum Dezember 2017 nehmen wir noch Einreichungen entgegen.
Bitte über Email Kontakt aufnehmen:
redaktion@praxis-der-systemaufstellung.de
PdS-themenbuch
Da schon manche Themen abgedeckt sind, bitten wir um eine
kurze Kontaktaufnahme und eine Information zum Artikelvorschlag.
Wir melden uns zwecks genauer Absprache.
Abgabe des Exposés für Jahrbuch: 30.09.17
Artikelabgabe bis 31.12.17
Zeichen: 20 000 inkl. Leerzeichen
Werden Fotos benutzt, müssen die Rechte vorliegen.
PdS-Forum
Abgabe des Exposés bis 30.09.17, des Artikels bis 30.10.17
Zeichen: 15 000
Werden Fotos benutzt, müssen die Rechte vorliegen.
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FACHTHemA::

VOM VATER

rung habe, bleiben diese nicht zu begründenden
Ängste und das Gefühl der Überforderung weiter
bestehen. Auch konnten mehrere Psychotherapien
daran nichts ändern“.
Die familienbiographische Frage: „Warum kommt
der Patient, gerade jetzt in diesem Alter (56 J.)“,
deckt die zeitliche Korrelation zu seinem Vater auf,
der mit 57 J. gestorben ist. Herr V. ist das einzige
Kind seiner Eltern. Besonders auﬀallend in der
Familiengeschichte ist der frühe Eintritt seines
Vaters in den 2. Weltkrieg mit 19 Jahren.
Dr. med. Dipl.-Biol. Birgit Hickey

WaS hat daS u-boot deS VaterS mit den
SymPtomen deS SohneS zu tun?
Ich möchte im folgenden ein Patientenbeispiel
vorstellen, das in eindrucksvoller Weise zeigt, wie
traumatische Erfahrungen im Herkunftssystem
jahrelange Symptome bei Nachfahren auslösen
können und wie sie sich in diesem Fall überraschend beheben ließen.
Hr. V., Elektriker, 56 Jahre, beschreibt vor einigen
Monaten in meiner Praxis sein Problem folgendermaßen: „Es gibt irgendetwas aus der Vergangnheit, was mich permanent in irgendwelchen Ängsten festhält: Angst, dass was passiert, etwas nicht
richtig zu machen, zu versagen und damit auch
andere in Gefahr zu bringen. Das wirkt sich zur
Zeit v.a. im beruﬂichen Bereich aus: ich habe jetzt
endlich meinen Traumjob gefunden und obwohl
ich für diese anspruchsvolle Arbeit sehr gut qualiﬁziert bin und mittlerweile langjährige Berufserfah-
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Dort habe sein Vater mehrere Jahre auf einem
U-Boot verbracht, das zweimal versenkt wurde.
Infolge dessen sei er fast gestorben und habe zwei
Jahre im Koma gelegen und diverse andere körperliche und psychische Symptome davongetragen.
Zuhause, bei seinen Eltern, gab es immer nur die
Befürchtung, „dass etwas Schlimmes passiert“.
Während der Patient über die Erfahrungen des
Vaters in dem U-Boot berichtet, merkt er auf
einmal auch körperlich, dass seine Symptome im
Zusammenhang mit diesem Thema stehen müssen. Ihm wird schlagartig klar, dass er in seinem
beruﬂichen Umfeld die Situation wie auf einem
U-Boot erlebt – und zwar auf allen Sinnesebenen:
visuell: grau-grüne Farbe der umgebenden Maschinen, schwarze Farbe des Fetts
akustisch: laute Hydraulik- und Motorengeräusche bei den umgebenden Maschinen
olfaktorisch: Geruch nach Hydrauliköl, Gummi
kinesthetisch: Enge im Maschinenraum, gebücktes Arbeiten, unter den Maschinen Herkrie-

ZUM SOHN

chen, an Kabeln und Rohren vorbei, bei der Kontrolle nach oben schauen. Er erlebt die Motoren
„wie Feinde“. Gefühl der Angst, nicht zu funktionieren: arbeitet wie im U-Boot in einem Team,
das absolut aufeinander angewiesen ist beim
Ineinandergreifen der jeweiligen Tätigkeiten:
wenn er einen Fehler macht, hat dieser auch
physische Folgen für seine Kollegen.
Der Patient kennt die systemische Arbeit bereits
und möchte in einer Aufstellung im Einzelsetting
die jetzt vermuteten „Ursachen“ seiner Symptomatik überprüfen und Frieden mit seinem Vater
schließen, dessen Verhalten in früheren Jahren ihm
bis heute zu schaﬀen macht.
Er stellt zunächst ein Symbol für sich, seinen Vater
und das U-Boot auf.
als U-Boot: Lärm, riesig, Klumpen Stahl, Wirrwarr von Leitungen und Rohren. Ich habe die
Leute im Griﬀ, da ich in einzelnen Komponenten
gefertigt bin, die ineinander greifen. Andererseits brauche ich die Maschinisten, weil ich sonst
nicht funktionieren kann.
als Vater: U-Boot ist wie ein Hai, der mich auffrist, sehr bedrohlich, fühle mich ohnmächtig,
Kabelgewirr, Höllenlärm, die Aufgabe überfordert mich, wenn ich einen Fehler mache, kann
es den Tod für uns alle bedeuten, die Belastung
erdrückt mich, macht Druck im Nacken.
als Patient: erkennt, dass er einen Teil dessen,
was der Vater erlebt hat, wiedererlebt. Er würdigt das Schicksal des Vaters, kann viele seiner
negativen Reaktionen und Verhaltensweisen
jetzt als posttraumatisch und damit anders
einordnen, kann sogar stolz auf ihn sein. Gibt

ihm die übernommenen negativen Gefühle etc.
wieder zurück, und genießt seine Freiheit, die er
dadurch erhält. Bekommt vom V die „Erlaubnis“,
die 57 J. zu überschreiten und sein Leben in aller
Fülle leben zu dürfen.
Im letzten Schritt stellt der Patient das U-Boot
neben den Vater und holt seinen Arbeitsplatz an
seine Seite.
Am Morgen nach der Aufstellung
bekomme ich eine email von ihm (mit Erlaubnis
des Patienten wörtlich zitiert):
„Guten Morgen Frau Hickey. Fühle mich wie neu.
Bin gerade aufrecht durch die Maschinen Abteilung gegangen. Kein Druck, keine Last. Bin heute
morgen um 4:30 Uhr ausgeschlafen, voller Energie
aufgewacht. Danke...!“
4 Wochen später:
„Guten Tag Frau Hickey. Sie werden es nicht glauben: Als man meinen Arbeitsplatz vor Jahrzehnten
gebaut hat, gab es keine Technik für Maschinen.
Man hat dafür Maschinenteile aus U Booten verwendet!!!!!! Unglaublich oder...?“
In einer weiteren Mail einige Zeit später beschreibt
der Patient ausführlich, wie sich diese nur eine
Sitzung auch positiv auf sein Selbst-Bewußtsein
und die Beziehungen im Team ausgewirkt haben.
Er kann erleichtert, befreit und mit Freude zur
Arbeit gehen. Seine Symptome sind seitdem nicht
mehr aufgetreten.
Dr. med. Dipl.-Biol. Birgit Hickey
info@birgit-hickey.de
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FACHTHemA::

beziehungS

Ausgangspunkt des BIP ist die Beobachtung, dass viele
Dynamiken in Paarbeziehungen durch speziﬁsche
Kraftfelder bedingt sind. Das erste Kraftfeld, das seinen
Ausdruck im BIP ﬁndet, ist das zwischen dem Wunsch
nach Gemeinsamkeit und dem gleichzeitigen Wunsch
nach Individualität. Im Aufstellungsformat ﬁndet dies
in der horizontalen Achse ihren Ausdruck. Das zweite
Kraftfeld ist das der Zeit. Dies ﬁnden wir im Modell in
der Vertikalen.
individualität und gemeinsamkeit

Malte Nelles

beziehungSintegrationSProzeSS
Eine Paarbeziehung gehört zu den größten Abenteuern, die das Leben für uns bereitstellt. Auch in der
Aufstellungsarbeit ist das Lebensthema „Beziehung“
von Beginn an präsent, vor allem im Hinblick auf die
Wirkungen weiterer Beziehungssysteme (Herkunftsund Gegenwartsfamilie) in die Paardynamik.
Der Beziehungsintegrationsprozess (BIP) ist ein neues
Aufstellungsformat, das die Möglichkeit bietet, dass
zwei Partner innerhalb einer Aufstellung gemeinsam
auf ihr Beziehungsgeschehen und die ihm eigenen
Dynamiken schauen können.
Die nebenstehende Graﬁk zeigt das Aufstellungsformat
des BIP (die Partner sind der Einfachheit halber im
Modell als Mann und Frau dargestellt, der Prozess lässt
sich aber ebenso mit homosexuellen Paaren durchführen).
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Wie schaﬀe ich es, mit meinem Partner zusammen zu
sein und mir dabei selbst treu zu bleiben? Wie kann
ich ich selber sein, ohne hierfür den Preis des Alleinlebens zahlen zu müssen?
Fast alle Menschen, die versuchen, auf eine bewusste
Weise eine Partnerschaft zu leben, stehen früher oder
später vor diesen oder ähnlichen Fragen.
Der Nähe-Individualitäts-Konﬂikt ist Paarbeziehungen
zu eigen, und jedes Paar entwickelt, manchmal bewusst,
manchmal gänzlich unbewusst, unterschiedliche Antworten auf diese Grundfrage. In dem Verständnis der
Lebens- und Bewusstseinsstufen, das unserer Arbeit
mit dem Lebensintegrationsprozess zu Grunde liegt,
lassen sich phänomenologisch bei Paaren recht schnell
z.B. eine symbiotische Antwort (alle Unterschiede zwischen den Partnern werden geleugnet), eine kindliche
(wenn du eine andere Meinung hast, passe ich mich
an, damit ich dich nicht verliere) oder eine jugendliche (egal, wo du stehst, ich sage erst einmal „nein“,
um meine Identität zu verteidigen) Antwort auf diese
Frage identiﬁzieren.

integrationSProzeSS

Im BIP ﬁndet dieses Reibungsfeld zwischen der Treue
zum Partner und zur gemeinsamen Beziehung und der
Treue zu sich selbst seinen Ausdruck, indem jeweils
Stellvertreter für das Persönliche der Partner (die
persönliche Lebensgeschichte und das persönliche
Potential) und Stellvertreter für das Gemeinsame (die
gemeinsame Geschichte des Paares und das gemeinsame Potential des Paares) im Aufstellungsfeld stehen.
Auf diese Weise zeigen sich Reibungspunkte, Komplementäres, Berührendes und manchmal auch das, was
man selbst gerne verstecken würde oder beim anderen
nicht sehen möchte.

lebens- und Paargeschichte
Das zweite Kraftfeld, dem Paarbeziehungen ausgesetzt
sind, ist das der Zeit. Kein Mensch kommt als unbeschriebenes Blatt in eine Beziehung, sondern bringt,
ob er möchte oder nicht, seine Familien- und Lebensgeschichte mit ein. Aus der Psychotherapie und dem
Familienstellen haben wir ein großes Wissen darüber,
was es z.B. bedeutet, wenn ein Mensch mit einer frühkindlichen Brutkastenerfahrung sich in einer späteren
Lebensphase auf eine intime Paarbeziehung einlässt;
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uND WeITer::

wie sich die Erfahrungen von Liebe, Bindung und Intimität in unserer Familie auf unser späteres Liebesleben
auswirken können; welche Narben und Erwartungen
aus früheren Paarbeziehungen mit an Bord sind, wenn
wir eine neue Beziehung eingehen. Wenn wir uns auf
einen Menschen einlassen, ist alles, was wir vorher
erlebt haben, mit dabei.
Wenn ich hier davon spreche, das „alles“ mit an Bord
ist, ist es mir jedoch wichtig zu betonen, dass die Vergangenheit nicht, wie die therapeutische Perspektive
uns gerne allzu oft zuﬂüstert, nur oder überwiegend
eine Belastung ist, sondern dass hierbei neben dem
Dunklen und Schmerzhaften, auch das Helle, Schöne
und Kraftvolle unserer Lebenserfahrungen mit an Bord
ist, beispielsweise das Urgefühl, in der Herkunftsfamilie
Liebe erfahren zu haben.

beziehungS

Persönliches und gemeinsames Potential
Das Leben darf jedoch nicht nur in der uns vertrauten
Weise als Zeitstrahl aus der Vergangenheit in die Gegenwart gelesen werden, denn jeder Mensch ist mehr
als das Resultat seiner Vergangenheit und seiner Beziehungen. Wie eine Eichel in sich das gesamte eingeborene Bild des Eichenbaums trägt, zu dem sie sich
entwickeln möchte, tragen wir auch als Menschen ein
solches in uns versenktes Bild in uns.
In unserer Arbeit verwenden wir für diese Dimension
den Begriﬀ des Potentials. Der Lebensintegrationsprozess hat diese Perspektive in systematischer Form in
das Feld der Aufstellungsarbeit eingeführt.

Im BIP schauen wir auf diese Dimension, indem wir
zum einen mit Stellvertretern für die persönliche
Lebensgeschichte arbeiten und zum zweiten, hier
liegt das Gemeinsame, einen Stellvertreter für die
Geschichte des Paares aufstellen.

Für Partner in Beziehungen bedeutet dies, dass wir uns
im Beziehungsgeschehen nicht nur mit dem begegnen,
was wir aus unserer Lebensgeschichte mitbringen,
sondern auch mit dem sich in die Zukunft entfaltendem
Wesen in uns. Manche dieser persönlichen Potentiale
bringen uns unserem Partner näher, andere sind schwerer miteinander in Beziehung zu bringen.

Auch hier können die Einﬂüsse auf die Dynamik der
Paarbeziehung immens sein, z.B. in Form oﬀener
Rechnungen von Aﬀären, der Verbindung einer großen
Verliebtheit in den ersten Beziehungsjahren und v.a.
der Bindung durch gemeinsame Kinder.

Neben dem Persönlichen, wonach unser Leben uns
ruft, gibt es auch hinsichtlich des Potentials ein „Drittes der Zwei“, etwas Eigenes, das nur durch eben diese
zwei Menschen, die das Leben zusammengeführt hat,
entstehen kann.
Das Größte, was durch eine Beziehung entstehen kann,
ist ein Kind. Neben diesem ganz ﬂeischlichen Dritten
können vielfältige geistige und emotionale Potentiale in
der Beziehung enthalten sein. In der ebenso einfachen
wie bedeutungsschweren Sprache Bert Hellingers könnte man sagen, eine Paarbeziehung ist etwas Einzigartiges, das aus einem Gemeinsamen wächst.
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integrationSProzeSS

Kontemplation statt lösung
In der Praxis erlebe ich Aufstellungen mit dem BIP als
Kontemplation über die Paarbeziehung. Ein Gruppenteilnehmer hat den Prozess mit den für mich sehr
passenden Worten eines „Big Picture“ beschrieben,
das das aufstellende Paar von seiner Beziehung
bekommt. Da der Prozess dieses große Bild eröﬀnet,
versteht es sich von selbst, dass es nicht darum geht,
z.B. auftauchende Kindheitstraumata zu bearbeiten
oder gar zu „lösen“, sondern diese zu sehen und sich
mit diesen vom Partner seelisch nackt sehen zu lassen.
Die Erfahrung mit dem BIP hat gezeigt, dass dies eine
enorme Intimität stiftet. Der eigentliche Fokus des
Aufstellungsgeschehens wendet sich daher immer
wieder den realen Partnern und dem Geschehen
zwischen ihnen zu.
Der BIP selber läuft wie die Arbeit mit dem Lebensintegrationsprozess ohne die Formulierung eines speziﬁschen Anliegens ab (dies schließt auch das nicht selten
formulierte Anliegen ein, dass man seine Beziehung
retten möchte). Die einzige Voraussetzung ist die innerlich gesammelte Bereitschaft eines Paares, gemeinsam
auf ihre Beziehung und die ihr innewohnenden Kräfte
zu schauen.

beziehungSintegrationSProzeSS

Malte Nelles
maltenelles@nellesinstitut.de

malte stellt den biP am 13.oktober 2017
beim treﬀen der dgfS-regionalgruppe nrW in
Schloss Eichholz mit einem Vortrag und ggf.
kleineren demonstrationen vor.
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INTerVIeW::

StePhanie hartung

ments eingesetzt werden können, also für Themen
im Zusammenhang mit der Leitung, Gestaltung und
Entwicklung von Organisationen. Dabei steht selbstredend weniger die Frage „Wie komme ich bei der
Arbeit in meine Kraft?“, als die Frage „Was müssen wir
als Team tun, damit ein größeres Ganzes sich gesund
und erfolgreich entwickelt?“ am Ausgangspunkt.

Claude Rosselet

zur WieSloch tagung 2018
Vom 26.-28. april 2018 wird in Wiesloch der internationale Kongress für organisationsaufstellerinnen stattﬁnden. das motto des Kongresses lautet „und wohin
ziehen die drachen nun?“ Stephanie hartung hat mit
einem der Veranstalter, claude Rosselet gesprochen.
Stephanie: Claude, das Motto für den Kongress in
Wiesloch im kommenden Jahr heißt Wohin ziehen
die Drachen nun? Und damit bezieht Ihr Euch auf den
ersten Aufstellungskongress, den Gunthard Weber vor
20 Jahren organisiert hatte. Damals aber standen die
Drachen eher für die psychologisch ausgerichteten Systemaufstellungen. Wenn ich es richtig verstehe, sind
jetzt aber ganz andere Drachen gemeint...
Claude: JJa, es sind Drachen, die direkt in die Höhle des
Löwen geﬂogen sind. - Im Ernst: Viele Beiträge an der
bevorstehenden Tagung befassen sich damit, wie Systemaufstellungen zur Lösung von Fragen des Manage-
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Stephanie: Du sprichst wahrscheinlich nicht nur zum
Spaß von der Höhle des Löwen, wenn es um die
Anwendung von Organisationsaufstellung in Organisationen geht. Gibt es nach 20 Jahren ein erstes Fazit
über die Herausforderungen, die sich den Organisationsaufstellern hier stellen?
Claude: Dass in Organisations- und ManagementKontexten bei schwierigen Fragen die Aufstellungsarbeit
eingesetzt wird, ist bei weitem keine Selbstverständlichkeit. Das hat natürlich seine Gründe.
Stephanie: Möchtest Du über die Gründe sprechen?
claude: Der Hauptgrund scheint mir folgender zu sein:
Führungskräfte, die in der Regel unter Legitimationsdruck stehen, favorisieren rationale Verfahren der
Willensbildung und Entscheidungsﬁndung. Sie tun sich
schwer mit intuitiven Prozessen – insbesondere mit
solchen, die nicht unter Kontrolle zu halten sind.
Gesucht wird vorerst einmal (wissenschaftlich) fundierte
Expertise, und nicht der „zufällig“ sich einstellende
Handlungsimpuls.
Stephanie: So weit ich weiß, kann die Methode durchaus wissenschaftlich untermauert werden – so jedenfalls habe ich die Quantenphysiker verstanden.

Fragt cLAUDE ROSSELET

Abgesehen davon aber: Meiner Erfahrung nach ist es
so, dass die Komplexität der Methode eine Organisation
ganzheitlich in ihren zahlreichen Verbindungen erfassen
kann, und das ist nicht immer gewünscht.
Ich habe auch erfahren, dass es Führungskräften angenehmer ist, über Interventionen nachzudenken, bei
denen es weniger „menschelt“ – bevorzugt werden
eher „technische“ Methoden, die nach dem wenn-dann
Prinzip funktionieren. Und in diesem Zusammenhang
macht gerade auch die therapeutische Herkunft die
Aufstelllungen noch immer verdächtig.
Ich bin aber ein Freund davon, zu fragen was geht. Und
deshalb: Was geht? Kannst Du ein bisschen diﬀerenzierter die möglichen Einsatzgebiete von Organisationsaufstellungen schildern?
Claude: In der Tat gibt es Versuche, Aufstellungsarbeit
mit Hilfe der Quantenphysik oder auch der Neurobiologie zu untermauern. Damit lassen sich allerdings gut
gepﬂegte Bedenken kaum zerstreuen. Besteht hingegen
zwischen Manager und Berater eine tragfähige Beziehung, dann ist vieles möglich. Manager sind immer
auch neugierig und experimentierfreudig. Skepsis
kommt erst dann auf, wenn ein Verfahren angepriesen
wird als das beste, einzigartigste, kostbarste...
Was also ist möglich? Da muss ich nach Settings differenzieren. Im Setting der oﬀenen Seminargruppe ist
das Spektrum der möglichen Themen sehr breit: Hier
fokussiere ich auf Fragen im Zusammenhang mit der
Steuerung einer Organisation oder Teilen davon, auf
Fragen der Beziehungsgestaltung zwischen den einzelnen Akteuren und auch auf Fragen im Zusammenhang
mit dem persönlichen beruﬂichen Erfolg.

Stephanie Hartung

Gelegentlich scheut sich aber ein Klient, vor Dritten
seine Probleme oﬀen zu legen. In diesem Fall biete ich
ihm ein Coaching an. Dieser Rahmen – das sogenannte
Einzelsetting – ermöglicht absolute Vertraulichkeit.
Die beiden genannten Settings sind ja bestens bekannt
aus der therapeutischen Arbeit. Nicht so hingegen das
dritte Setting: Das Workshop-Setting. Hier arbeite ich
organisationsintern mit Teams oder Arbeitsgruppen.
Fokussiert wird ausschließlich auf organisationale Dynamiken.
Dabei werden dann die Mitglieder des Teams für Aspekte
einer Situation auch aufgestellt. Die Aufstellungsarbeit
wird in diesem Fall zu einem gestalteten Prozess intuitiver Entscheidungsﬁndung.
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INTerVIeW::

FortSetzung

Stephanie: Steuerung der Organisation, Beziehungsgestaltung, beruﬂicher Erfolg, organisationale Dynamiken
– alles Themen aus der Personalentwicklung. Wird es
hierzu speziﬁsche Angebote auf dem Kongress geben,
so dass Interessierte sich ein Bild von den Möglichkeiten
machen können?

Welchen Platz und welche Bedeutung haben die
Organisationsaufstellungen im Feld der Systemaufstellungen?

Claude: Der Themenkreis ist sogar noch umfassender.
Aufstellungen ﬁnden heute ja nicht nur in der Personalund Organisationsentwicklung Verwendung, sondern
auch in der Strategieentwicklung, im Innovations- und
Changemanagement, im politischen Kontext sowie neuerdings auch in der Managementforschung und -lehre.

Wohin entwickelt sich die methode und welches
sind diesbezüglich unsere zukunftsvorstellungen?

In vielen Workshops und Referaten (in deutscher und
englischer Sprache) sind Einblicke in die vielfältigen
Sicht- und Arbeitsweisen zu gewinnen.
Es ist das Anliegen des Planungsteams, dass zusätzliche
Gesprächs- und Austauschkreise – wenn sie gelingen
– ein Gefühl von selbstbewusster Zugehörigkeit vermitteln.
Denn es stehen auch wichtige Fragen zur Diskussion an:
Wie lässt sich Aufstellungsarbeit methodisch
einordnen?
Wie stehen wir zu der integration der Organisationsaufstellungen in andere Beratungsansätze?
Gibt es (noch) einen einheitlichen Kern und wenn
ja, worin besteht er?

20

Wie lassen sich Phänomene wie die Körperresonanz
bzw. repräsentierende Wahrnehmung erklären?

Deshalb freuen wir uns auf den gegenseitigen, anregenden Austausch zwischen allen, die nach Wiesloch
kommen.
Wir wünschen uns, dass durch die gemeinsame Klärung
und Diskussion anstehender Fragen ein weiterer Schritt
in Richtung einer lebendigen ‚Community of Practice’
gemacht wird.
Und natürlich wollen wir auch gemeinsam feiern und
uns freuen.

claude Rosselet
c.rosselet@inscena.ch
Stephanie Hartung
s.hartung@coachpraxis-koeln.de

und wohin ziehen die drachen nun?
internationaler Kongress für organisationsaufstellerinnen 26. - 28.04.2018 in Wiesloch

20 jahre organisationsaufstellungen - 15 jahre infosyon
unter dem titel „derselbe Wind lässt viele drachen steigen“, fand 1998 eine richtungsweisende Konferenz in
Wiesloch statt. die drachen stiegen und Systemische organisationsaufstellungen haben sich auf vielfältige
Weise ausdiﬀerenziert. Schon deshalb lohnt nach 20 jahren der blick zurück: Welche ansätze haben sich entwickelt, welche anwendungsfelder sind mit welchen charakteristika entstanden? in welchen Kontexten wird
aufgestellt? Welche Formate werden eingesetzt? und es steht auch ein blick nach vorn an: Wohin entwickelt
sich die methode und welches sind diesbezüglich unsere zukunftsvorstellungen?
diesen und anderen Fragen kommen wir gemeinsam in Vorträgen und Workshops sowie in vielen austauschmöglichkeiten auf die Spur.

Vorträge
gunthard Weber, torsten groth, Kirsten nazarjkiewicz, georg müller-christ, jan jacob Stam,
matthias Varga von Kibéd.

WORKSHOPS
Fung ah, Friedrich assländer, Katrina barry, guni baxa, diana drexler, christine essen, guillermo echegaray,
marianne Franke-griecksch, gerhard gigler, Stephanie hartung, judith hemmings, Klaus horn, birgt theresa
Koch, erdmuthe Kunath, albrecht mahr, georg müller-christ, jane Petersen, julio Príncipe, cecilio regojo,
claude rosselet, roswitha riepl, ruth Sander, georg Senoner, insa Sparrer, jan jacob Stam, gerhard Stey,
gunthard Weber.
ein Teil der Workshops wird in englischer sprache gehalten.
Wir freuen wir uns auf einen wechselseitigen, anregenden und inspirierenden austausch und auf eine
lebendige „community of Practice“!

PlanungSteam
dr. gunthard Weber, claude rosselet, Katrina barry und gerhard gigler.
eine Kooperation von dr. gunthard Weber, claude rosselet, infosyon e. V., akademie im Park in zusammenarbeit mit dem Wieslocher institut für systemische lösungen (WiSl) und der carl-auer akademie, heidelberg
(caa)
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HINWeIs 1::

VON FRAUEN UND MÄNNERN UND VON
Krieg und Frieden – gibt eS ein handeln
auS dem beWuSStSein der einheit ?
Vom 22.- 24.9. 2017 lädt die regionalgruppe der
dgfS berlin / brandenburg zu einem Symposium ein.
Warum ein Symposium ?
Das „Symposium“ ist ein Begriﬀ und ein Werk Platons.
Es beschreibt ein denkwürdiges Gastmahl, an dem
die philosophisch geschulten Dichter der Antike –
man sagt, Aristophanes und Sokrates seien prominente
Gastredner gewesen – originelle Deutungen und Reden
über die Erotik an sich oder das Wirken des Gottes
Eros zum Besten gaben. Jeder beleuchtete dieses so
zentrale Menschheitsthema aus dem ihm eigenen
Blickwinkel.
Den Überlieferungen zufolge erzählte Aristophanes
den berühmten Mythos vom Kugelmenschen, der
zur Strafe für den eigenen Übermut von Zeus in zwei
Hälften geschnitten wurde. Seither verstehen wir die
erotische Begierde als Ausdruck unseres Strebens nach
Wiedervereinigung mit der jeweils fehlenden Hälfte.
Übrigens: Schon damals gab es drei Geschlechter: ein
männliches, ein weibliches und das gemischte – der
Androgyne, der sowohl eine männliche als auch eine
weibliche Hälfte besaß.
Die Rede Sokrates zum Ende des Gastmahls bildete
den Höhepunkt dieses berühmten Symposiums:
Es handelte sich um einen Lobgesang auf einen
Reifungs- und Erkenntnisweg. Dieser beginne zwar
mit der Begierde nach dem schönen, konkret anderen
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FRAUEN + MÄNNER

Körper, gipfele aber in der Kunst die Begierde umzulenken auf umfassendere, höherrangige und entsprechend lohnendere Ziele wie die Wahrnehmung und
Erschaﬀung der Schönheit an sich.
Phaidros, ein weiterer Gastredner auf Platons Symposium, beschwor die Macht der Liebe und der Hingabe,
ja der Opferbereitschaft und behauptete, dass der
Liebende dem Göttlichen näher ist als der Geliebte.
Wohin diese Opferbereitschaft führen kann, wissen wir
alle, wenn wir im therapeutischen Setting sadistische
Paarbeziehungen oder die Loyalität der kindlichen
Liebe und das daraus folgende Leid erkennen.
Es gäbe noch viel zu erzählen von diesem ersten
Symposium ..... und wie gerne wäre ich Mäuschen
gewesen…
Stattdessen laden wir heute zu einem Symposium,
das in der tradition dieses ersten, berühmten
gastmahls steht.
Anders als vor 2500 Jahren laden wir nicht nur Männer
ein, sondern Frauen und Männer – erfahrene Kolleginnen
und Kollegen – mit der Frage, wie wir die geschlechtlichen
Polaritäten eigenverantwortlich und zum Wohle der
Schöpfung in einen harmonischen Fluss bringen können.
Ganz konkret fragen wir, ob und wie die Geschlechter
in der sexuellen Vereinigung noch Frieden ﬁnden oder
ob die traumatischen Erfahrungen und kollektiven
Enttäuschungen der Geschlechter über Jahrhunderte
einem friedvollen, erfüllenden Miteinander dauerhaft
im Weg stehen müssen?

Krieg + Frieden

Wir freuen uns auf Dr. Anngwyn St. Just und Dr. KarlHeinz Rauscher, die in Berlin – dem Ausgangspunkt
des letzten großen Weltkrieges – den Spuren des Krieges
und seinen Folgen für das Geschlechterverhältnis nachgehen.

dr. anngwyn St. just

Ihr Anliegen ist es, den heutigen Frauen und Männern
zu helfen, die Last der Mütter und Väter abzulegen und
sich in ihrem Inneren wieder für die Achtung vor sich
selbst und voreinander zu öﬀnen.
Christl Lieben, Paartherapeutin und Autorin aus Wien
wird uns in ihrem Workshop zur Anfänglichen Gestalt
einladen, die Hinbewegung zu unserem heilen Entwurf,
unserer heilen Potenzialität, die aus der Liebe des Universums geschaﬀen existiert, neu zu erfahren.
Wir alle werden Euch an unserem Erkenntnisweg sowie
unserem therapeutischen Wissen teilhaben lassen.
Gleichzeitig laden wir zur Selbsterfahrung und direkter
Partizipation ein. Dabei vertrauen wir nicht nur auf das
Wort, sondern auch auf die Sinne, die uns weiterführende Erfahrungen ermöglichen und Antworten erlebbar
werden lassen, die neu und verblüﬀend sind.

christl lieben

Dr. Karl Heinz Rauscher

Gemeinsam wollen wir nach Wegen suchen, die Entzweiung des Menschen mit sich selbst zu beenden,
um uns als Partner auf Augenhöhe im Bewusstsein der
eigenen Würde zu begegnen.
Lasst Euch verführen; und kommt zu unserem Symposium,
unserem Gastgelage nach Berlin, einer Stadt, die wie
keine andere in den letzten Jahren für dieses Thema
stehen kann.
Wir freuen uns auf euch und unser Symposium!

Anmeldung zum Symposium unter

http://veranstaltungen.familienaufstellung.org/dgfs-regional/berlin-brandenburg/symposium09.2017

oder per mail bei o. netter: onetter@vodafone.de
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WaS in beziehung

HINWeIs 2::

das Seminar – inhalt
„Systemische Medizin betrachtet Krankheit oder
Symptomatik nicht als Störung, sondern vielmehr als
Lösungsversuch im Sinne eines Ausdrucks zwischenmenschlichen Miteinanders. Menschen und ihre
Probleme werden in erweiterten Zusammenhängen
betrachtet, in Familien und über mehrere Generationen
hinweg,“ so Stephan Hausner über seine innere und
äußere Berufung, die er vor knapp 30 Jahren annahm.
Ziel und Inhalt des Workshops ist, anhand von Beispielen
aus dem Teilnehmerkreis, erfahrbar zu machen, wie
– im Gegensatz zu Wertung, Urteil und Ausgrenzung
– eine Haltung von Anerkennung, Zustimmung und
Einklang tatsächlich lösende und heilsame Kräfte
entfalten kann.

Stephan Hausner

Stephans Arbeit stellt ein Fundament für die Entwicklung heilsamer Beziehungsräume dar, sei es in der
Arbeit mit Systemaufstellungen, aber auch generell
bei jeder therapeutischen oder beraterischen Tätigkeit.

WaS in beziehung tritt, darF heilen.

Die Regionalgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland – in
Kooperation mit der Regionalgruppe Hessen – lädt am
20. November zu einem Workshop mit Stephan Hausner.

Daher auch der Titel der Veranstaltung. Er ist angelehnt
an Stephans gleichnamige Weiterbildungsreihe, deren
Ziel es ist, mit Hilfe von Systemaufstellungen und
transparenter Kommunikation die Prinzipien einer
transformationsorientierten Therapie und Begleitung
zu erforschen und erfahrbar zu machen.

Stephan ist in der Aufstellerwelt seit 20 Jahren ein
Begriﬀ und seine Arbeit machte ihn international bekannt. Seine ruhige und achtsame Herangehensweise
beeindruckt besonders: sanft und präzise – wie von
der Liebe des Geistes (Hellinger) geführt – tastet er
sich an die Themen heran. Wir freuen uns auf ihn und
auf das, was sich an diesem Tag zeigen will.

Joachim Bauer, Professor für psychosomatische
Medizin, unterstreicht diese Betrachtungsweise seit
geraumer Zeit. Er schreibt 2002 in seinem Buch Das
Gedächtnis des Körpers, wie zwischenmenschliche
Beziehungen „massiv in uns hinein(wirken), sie beeinﬂussen – nicht nur die seelische Sphäre, sondern – auf
dem Weg über das Gehirn – auch Gene, biologische

Systemaufstellungen als lösungshilfe bei Krankheiten
und anhaltenden Symptomen
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tritt, darF heilen

Funktionen und körperliche Strukturen des Organismus.
Daher sollte es uns nicht überraschen, dass Beziehungen … einen entscheidenden Beitrag zur Entstehung
oder Aufrechterhaltung von Symptomen leisten.“

STEPHAN HAUSNER
seit 1988
heilpraktiker in eigener Praxis,

Dass generationsübergreifende Verstrickungen und
familiendynamische Zusammenhänge zusätzlich Einﬂuss und Hindernisse auf dem Weg zur Gesundheit sein
können, damit hat sich Stephan Hausner ausführlich
auch in seinem eigenen Buch Auch wenn es mich das
Leben kostet (2008) aus systemischer Sicht und
als Aufsteller auseinandergesetzt. Mit diesem Buch
eröﬀnet er neue Wege für Ärzte oder Therapeuten und
bietet Ressourcen zur Selbstheilung.

Schwerpunkt: homöopathie Physioenergetik osteopathie
1990 – 1995
lehrtätigkeit an verschiedenen heilpraktikerschulen Weiterbildung
in methoden der humanistischen Psychotherapie
seit 1993
Weiterbildung in Systemischer Familientherapie
mitglied und lehrtherapeut der dgfS
Seit 2000
leitung von therapie- und Fortbildungsgruppen im rahmen
internationaler institute in mehr als 40 ländern auf 5 Kontinenten

WaS in beziehung tritt,
DARF HEiLEN
Workshop mit Stephan Hausner
montag, 20. november 2017, 10-17 uhr
65€ dgfS mitglieder rheinland-Pfalz / Saarland und hessen
75€ alle anderen dgfS regionalgruppen mitglieder
85€ nicht-mitglieder
der teilnehmerbeitrag beinhaltet die tagungskosten inklusive
Speisen und getränke.

bankverbindung
glS-gemeinschaftsbank eg, Kontoinhaber: dgfS ggmbh
iban: de98 4306 0967 4114 1424 07
Die Anmeldung gilt mit eingang der zahlung als bestätigt.

Veranstaltungsort

2007/08
leitung von Systemaufstellungen für psychosomatisch Kranke in
der Psychosomatischen abteilung des Kreiskrankenhauses
Simbach am inn
gleichzeitig ärztliche Fortbildung in zusammenarbeit mit der bayrischen Landesärztekammer
2007 – 2010
mitarbeit im Forschungsprojekt SiSc (internationale multizentrische
Studie zu den Prozessen in und den Wirkungen von Symptomund Krankheitsaufstellungen) unter leitung von dr. gunthard
Weber, Wieslocher institut für systemische lösungen
Weiterbildung in attachment-based-therapy,
Dr. Brisch, SAFE-Mentor
Seit 2012
Weiterbildung in achtsamkeitsbasierter therapie,
Presence in Stillness, mike boxhall,
transparente Kommunikation, thomas hübl

Hotel iNNdependence
gleiwitzer Str. 4, d-55131 mainz

Anmeldung forster-mahle@t-online.de

2013 – 2015
timeless Wisdom training, thomas hübl
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SYMPOSiUM

HINWeIs 3::

reichhaltigKeit Von
SyStemauFStellungen

einFührungSVortrag und WorKShoP
9.45 - 11.00 uhr

so., 12. 11. 2017
Hotel rheingold, Austr. 2, 95445 Bayreuth

methodenvielfalt in der aufstelllungsarbeit
Systemaufstellungen haben sich schon lange von
ihrem ursprünglichenEinsatzgebiet in der Familientherapie gelöst. Sie werden heute in fast allen
Arbeitsgebieten eingesetzt und mit vielen anderen
Methoden verknüpft. In diesem Symposium wollen wir
Ihnen deshalb einen kleinen Überblick über verschiedene Einsatzmöglichkeiten und die Methodenvielfalt
bieten.

Aufstellungsarbeit als Lehrmethode
Dr. Friedrich Assländer
Anhand von einigen Beispielen wird demonstriert,
wie ein Fachthema, z.B.„Transaktionsanalyse“ oder
„Führen mit Werten“ mit Hilfe von Aufstellungen vom
Erklären ins Erleben überführt werden kann.

9.30 uhr
beginn und begrüßung

11.30 - 13.00 uhr
Fünf parallele Workshops

9.45 - 9.55 uhr
aktionskunst zum thema enneagramm

13.00 - 14.00 uhr
mittagspause

9.55 - 11.00 uhr
Vortrag und Kurzworkshop mit
Dr. Friedrich Assländer
Aufstellungen als Lehrmethode

14.00 - 15.30 uhr
Fünf parallele Workshops
15.30 - 16.00 uhr
Pause

11.00 - 11.15 uhr
Vorstellung der Workshops

16.00 - 17.30 uhr
diskussion nach der Fishbowl-methode

11.15 - 11.30 uhr
Pause

buchung bis zum 01.06.17
buchung bis zum 01.10.17
buchung ab dem 01.10.17

17.30 - 18.00 uhr
abschluss und Verabschiedung
dgfS mitglied
80 €
90 €
105 €

normalpreis
100 €
110 €
125 €

im Preis ist eine tagungspauschale von 57,- enthalten (Willkommenskaﬀee, mittagessen, getränke, Kaﬀee und Kuchen).
Formlose anmeldungen bitte per email mit adresse, tel., dgfSmitglied ja/nein an: info@zukunftswerkstatt-amberg.de
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in der rg bayern-nord

11.30 - 13:00 uhr

14:00 - 15:30 uhr

Wie der Flügelschlag eines Schmetterlings
lorette Purucker
Innere Aufstellungen in Verbindung mit verschiedenen
Methoden. Durch die Vernetzung u.a. von
Systemischen Aufstellungen, NLP, TA, Embodiment werden gute Lösungen gefunden.

umgang mit Aggression in Aufstellungen
Klaus-ingbert Wagner
Die Gestalttherapie deﬁniert Aggression positiv als eine
Kraft, die nach außen gerichtet ist und die Umwelt aktiv
gestaltet. Wir werden wir deshalb viele Körperwahrnehmungs - und Intensivierungsübungen machen, um
der Aggression in Aufstellungen Raum zu geben.

Kunsttherapie und Systemaufstellungen
Petra Fröhler-Wagner
Über das gemalte Bild zeigen sich das Unbewusste
und die systemischen Zusammenhänge oft direkt und
uneingeschränkt. Wir werden in dem Workshop ein Bild
malen und es dann auf systemische Zusammenhänge
hin betrachten.
räuchern bei Familienaufstellungen
rita jung und m. höglauer
Aufstellungen und das schamanische Ritual des
Räucherns lassen sich gutmiteinander verbinden. An
praktischen Beispielen zeigen wir, wie etwa durch klärendes oder herzöﬀnendes Räucherwerk heilende Bewegungen im System ihre Wirkung enthalten können.

Homosexualität in der systemischen Praxis
johanna e. just
Für Homosexuelle sind Systemaufstellungen sehr
hilfreich, z. B. beim Coming – out Prozess junger Erwachsener, lesbischer Mütter, schwuler Väter und
deren Kinder; Mobbing in der Schule; und vieles mehr.
Innere Aufstellung in leichter Trance/ Hypnose
Kristine joop
Ziel dieses Workshops ist es, eine leichte Trance zu
erfahren und selbst zu erleben, wie längst vergessene
Bilder dadurch wieder zugänglich werden. Ich werde
die Teilnehmer dazu in einer Gruppentrance anleiten.

Lerne zu Träumen – zielearbeit mit Teams
Susan Beihof-Rother
Die Walt-Disney-Strategie ist eine Kreativitätsstrategie
zur Entwicklung von Visionen und Zielen, sowie deren
kritische Beurteilung und praktische Realisation.

Die Kraft der Ahnen, die Kraft der Vier
Elke Foltz
Der Workshop vermittelt ein kraftgebendes
Aufstellungsformat auf der Grundlage des Genogramms, das auch im Einzelsettng gut anwendbar
ist.

Aufstellungen ohne grenzen
elisabeth cichon
„Meine Aufstellung, deine Aufstellung, unsere Aufstellung“ Wie wir über eine Aufstellung als „Zuschauer“
gleichzeitig auch mit allem verbunden sind.

Heilung des Herzens
Kerstin christel
Indiesem Workshop geht es darum alte Wunden und
Verletzungen zuheilen, die uns in unserer Liebesfähigkeit einschränken und belasten.
STELLLAND Mitgliedermagazin der DGfS / Ausgabe 8 / August 2017
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WIr::

Sind alle

ERDMUTHE KUNATH
Lehrtherapeutin für Systemaufstellungen (DgfS)
Master-Trainerin für Organisationsaufstellungen
(INFOsYON).
Systemische Therapeutin (Sg),
Coach, Supervisorin (Sg), Organisationsberaterin.
gründerin und Leiterin des institut für
systemaufstellungen IsA Berlin.
Langjährige Mitwirkung in der geschäftsleitung
eines unternehmens.

iSA Berlin
https://www.isa-berlin.de
Derzeitige Schwerpunkte: Führungskräfte-Coaching,
Supervision und Organisationsberatung, einzel- und
paartherapie.
seminare und Weiterbildungen zu Organisationsaufstellungen und Familienaufstellungen im In- und
Ausland (Portugal, Mexiko, Argentinien).

Systemaufstellungen sind eine Kunst?
Ohne Frage ! Die Praxis ist für mich auch nach beinahe
30 Jahren Erfahrung in jedem einzelnen Fall erneut
herausfordernd. Und genau deshalb liebe ich diese
Arbeit so sehr: Der Verlauf ist nie vorhersehbar!
Als Leiterin bin ich jedes Mal erneut gefordert, speziﬁsche, einmalige, genau zugeschnittene Wege in
Rückkoppelung mit dem Anliegen des Klienten/ Kunden und den Rückmeldungen der Stellvertreter zu
entwickeln. Seien dies Fragen aus dem ganz persönlichen Feld oder Themen aus dem Bereich von Organisationen oder Unternehmen. Stets braucht es für eine
achtsame, sensible und oﬀensive Klärung -neben der
Fachkunde- Mut, ebenso wie Vorsicht im Sinne von
Vorausschau.
Und ganz wesentlich im Prozess:
Die Fähigkeit der Unterscheidung, ob ein Weg, der sich
in der Aufstellung zeigt, in Richtung Lösung weist oder
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im Problem gefangen bleibt! Hier gilt es dann, neue
neue, andere Pfade zu entwickeln, die einer Lösung
dienen.
Wenn es in diesem hochkomplexen Scenario am Ende
gelingt, Wesentliches zu zeigen, sodass klare Lösungsansätze aufscheinen, die manches Mal durchaus Lebensund/oder Business entscheidend sein können, erlebe
ich dies als besondere Freude. Eine Gnade und ein
Geschenk!
Das Potential von Systemaufstellungen ist immer wieder
neu überraschend und beeindruckend. Was braucht es
aus für ein verantwortliche Leitung aus meiner Sicht?
Ein gutes Fundament in wesentlichen Methoden von
Therapie und/oder Beratung als Basis. Eine exzellente
Aus- und Weiterbildung in Systemaufstellungen. Die
Bereitschaft, sich auf jahrelanges Lernen und Entdecken
mit ganzem Einsatz einzulassen! Sprich: Die Leidenschaft, dieser kraftvollen Methode wirklich auf den
Grund zu gehen!

einzigartig

jenS Winter

Jhrg. 1968

Diplom in psychologie (1997 in Jena)
Psychotherapeutischer Heilpraktiker (1999)
supervisor (DGsV 2004 / BDp 2009)
Systemaufsteller (DgfS – 2015)
Besonderheiten
Verbindung von wissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen mit transgenerationalen Vorstellungen von
Lebensaufgaben und Herangehensweisen aus dem
biologischen Heilwissen
Spezialität
entwicklung und Durchführung eines Fortbildungsformates zur erarbeitung der persönlichen Haltung von
Mitarbeiterinnen aus sozialen Arbeitsfeldern (angewandte systemische Beratung)
psychiatrie, suchtkrankenhilfe, Teilhabe am Leben
(Beratung der Berater, supervision der Therapeuten,
Coaching der Führung)

Winter Beratung
https://www.winterberatung.de
Im Rahmen meiner Supervisionsausbildung (2000
– 2004 bei BASTA e.V. in Leipzig) hatte ich erstmals
Kontakt mit dem `Format` SystemAufstellung. Renate
Ritter (Hamburg) praktizierte Triangulierung psychodramatisch und Albrecht Mahr (Würzburg) beeindruckte mich mit seiner `Handschrift`.
Seit dem arbeite ich in Supervisionen und später auch
in Organisationentwicklungen mit diesem Diagnose- und Interventionsinstrument. Ich benutze diese
Bezeichnungen bewusst, um Berührungsängste zu
nehmen und mystischen Verklärungen entgegen zu
wirken. Seit 2013 habe ich bei Erika Schäfer (Eisenbuch) meine eigene Handschrift in systemisch-karmischen Familienstellen erarbeitet und verfeinert.
Dadurch habe ich die Brücke zwischen meinen beruﬂichen Wurzeln (Psychologie), beruﬂicher Qualiﬁzierung
(Supervision) und heutiger Tätigkeit (therapeutisch indentierte Beratung) mit der Aufstellungsarbeit gebaut.

Mit dieser arbeite ich jetzt in allen drei beruﬂichen
Feldern (Supervision, Organisationsentwicklung und
Beratung). Dadurch konnten sich auch in meiner Beraterarbeit geänderte lebensbiograﬁsche Konstellationen und Sichtweisen ausdrücken. Sie sind die Gestalt
meiner ganzheitlichen Denk- & Arbeitsweise, welche
von Kunden / Klienten als klar, strukturiert, einfühlend
in einem konzentrierten Flow und dabei immer wieder konfrontierend beschrieben werden. Das benutze
ich um Eingefahrenes in Unordnung zu bringen, und
in erarbeiteten Sinnﬁndungen neue Ordnungen zu
erstellen, welche Erkenntnisse, Katharsis oder Heilung
bringen können. Sie sind die Entsprechungen meiner
inneren Bilder, die sich in der Heilarbeit in seiner Gesamtheit als ganz und tief im Sein verwurzelt äußern
und ein Teil meiner Persönlichkeit sind. Diese Bilder zu
beschreiben sind Lösungssätze in meinen Aufstellungen.
STELLLAND Mitgliedermagazin der DGfS / Ausgabe 8 / August 2017
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ÜBerALL::

hamburg/SchleSWig-holStein

inFoS auS den

termine 2017

regionalgruPPen treFFen
07. September 2017, Beginn 10:00h
30. November 2017, Beginn 10:00 Uhr
Eintreﬀen ab 9:00 zum gemeinsamen Frühstück
Integrale Yoga-Schule
Rentzelstr. 10 a (Innenhof hinten rechts), 20146 Hamburg

ego State und aufstellungsarbeit
Referent: Fritz Pudimat-Rahlf
Intervisions-/Supervisionsanliegen aus dem Teilnehmerkreis.

regionalgruPPen treFFen
Wolf Maurer, Regionalsprecher

ego-State-therapie und aufstellungsarbeit
Wieder wird ein Mitglied unserer Regionalgruppe
sein Wissen und seine Erfahrungen theoretisch und
praktisch mit uns teilen: Fritz Pudimat-Rahlf. Er verbindet Ego-State-Therapie und Aufstellungsarbeit. Eine
Grundannahme der Ego-State-Therapie ist: die Persönlichkeit besteht aus verschiedenen Ich-Anteilen (Ego
States).

30. November 2017, Beginn 10:00h
Eintreﬀen ab 9:00 zum gemeinsamen Frühstück
Integrale Yoga-Schule
Rentzelstr. 10 a (Innenhof hinten rechts), 20146 Hamburg

Methoden der Strukturaufstellungen
für Systemaufstellerinnen
referent: Christopher Bodirsky
Intervisions-/Supervisionsanliegen aus dem Teilnehmerkreis.

Im Anschluss haben wir wieder Zeit haben für Superund Intervisionsanliegen.
Schon heute ein Ausblick auf das Regionalgruppentreffen im November: Unser Vorstandsmitglied Christopher
Bodirsky wird einen Großteil des Tages gestalten mit
Methoden der Strukturaufstellungen für SystemaufstellerInnen. Er wird einige SySt-Tools und Miniaturen
vorstellen und mit uns gemeinsam erproben.
Wie immer freuen wir uns auf inspirierende Tage!
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Ansprechpartner
Wolf Maurer (Regionalsprecher)
Telefon +49.(0)40.35 707 555, w.maurer@wirkungsreich.com

Veranstaltungen gelten als kontinuierliche Weiterbildung für anerkannte
Systemaufsteller (DGfS) und Lehrtherapeuten/Lehrtrainer (DGfS

regionalgruPPen

NORD

termine 2017

3. regionalgruPPen treFFen
Mittwoch, 18. Oktober 2017, 9:30 - 17 Uhr
Marion Lockert Institut
Richard-Wagner-Str. 11, 30177 Hannover

Portfolioaufstellungen
Aufstellungen von Dualitäten
Marion Lockert

Heiko Hinrichs, Regionalsprecher

regionalgruppen treﬀen am 18. oktober
An diesem Tag wird uns Marion Lockert das
Format Portfolioaufstellungen (Aufstellungen
von Dualitäten) vorstellen. Ziel ist es, die dualen Kräfte zueinander in Beziehung zu setzen
und deren Anteile in uns sichtbar und erfahrbar
zu machen. Außerdem gibt es wieder Raum für
gegenseitigen Austausch und Informationen „aus
dem Feld“.
regionalkongress im kommenden jahr
Besonders hinweisen möchte ich an dieser Stelle
auch auf unseren Regionalkongreß Nord am 05.
Mai 2018 von 9.30 – 19.45 Uhr im Kulturzentrum
PFL in Oldenburg! Weitere Informationen ﬁndet
Ihr auf unserer Website unter
http://www.dgfs-nord.de/

Ansprechpartner
Heiko Hinrichs (Regionalsprecher)
Telefon +49.(0)421.43.41.711
heiko.hinrichs@dgfs-nord.de

Veranstaltungen gelten als kontinuierliche Weiterbildung für anerkannte
Systemaufsteller (DGfS) und Lehrtherapeuten/Lehrtrainer (DGfS)

Wir freuen uns über Euer Interesse und Eure
Teilnahme.
STELLLAND Mitgliedermagazin der DGfS / Ausgabe 8 / August 2017
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ÜBerALL::

MiTTELDEUTScHLAND

inFoS auS den

termine 2017

3. regionalgruPPentreFFen 2017
18. August 14:00 – 18:00 Uhr
Haus Sobaexa, Carl-Zeiß-Platz 3, 07749 Jena

Aufstellung mit biblischen texten
Christine Ziepert

4. regionalgruPPentreFFen 2017
17. November 13:00 – 19:00 Uhr
Haus Sobaexa, Carl-Zeiß-Platz 3, 07749 Jena
Christine Ziepert, Regionalsprecherin

strukturaufstellungen

unSere regionalgruPPentreFFen in 2017
Wir treﬀen uns in vier mal im Jahr in einem hellen
Arbeitsraum im Herzen von Jena. Jedes Treﬀen beginnt
mit einer kurzen Vorstellungsrunde und einer spontanen
Übung zur Körperwahrnehmung und Gegenwärtigkeit.
Dann geht es hinein ins Thema:
Am 23. Juni hatte Madlen Tamm aus Weimar uns in die
Arbeit mit dem Neuro-Imaginativen Gestalten (NIG) nach
Eva Madelung/Barbara Inneken eingeführt. Vielen Dank
für die lebendige Demonstration!
Am 18. August wird Christine Ziepert ihre Aufstellungsarbeit mit biblischen Texten vorstellen.
Am 17. November haben wir uns Christopher Bodirsky
aus Hannover mit seiner Arbeit zu Strukturaufstellungen
eingeladen. Er ist zertiﬁzierter Strukturaufsteller und
Schüler von Matthias Varga von Kibed. Dieser Nachmittag
wird über die Regionalgruppe hinaus erweitert.
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Christopher Bodirsky

Vorschau 2018 mit vorläuﬁgen Arbeitstiteln
16.02.2018:
04.05.2018:
24.08.2018:
23.11.2018:

Dr. Manfred Ziepert, Jena
„Therapie und Aufstellungsarbeit“
Klaus-Ingbert Wagner, Amberg
„Spannung und Absichtslosigkeit – z
wei Pole in der Aufstellungsarbeit“
N.N.
Lisa Böhm, München
„Alles in mir – Aufstellen im Kreis der
Urprinzipien“

Ansprechpartnerin
Christine Ziepert (Regionalsprecherin)
Ziegenhainer Str. 60b, D-07749 Jena
Tel. +49.(0)3641-336280, kontakt@supervision-jena.de

Die Veranstaltungen gelten als kontinuierliche Weiterbildung für anerkannte
Systemaufsteller (DGfS) und Lehrtherapeuten/Lehrtrainer (DGfS)

regionalgruPPen

berlin/brandenburg

termine 2017

SYMPOSiUM
Samstag 23. und Sonntag 24. September
Sharehouse Refugio, Lenaustraße 3-4, 12047 Berlin

Frauen und männer, Krieg und Frieden

mit dabei:
Anngwynn St Just, Dr. Karl Heinz Rauscher, Christel Lieben

regionalgruPPentreFFen
Rica Salm-Rechberg, Regionalsprecherin

rücKblicK regionalgruPPentreFFen 28. juni:
Hedda Ruehle hat gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang
das von Ihnen entwickelte Tool paar Aufstellung in der
Praxis vorgestellt. Ihre gemeinsame Arbeit unterscheidet
3 verschiedene Ebenen die jeweils aufgestellt werden.
Ausgangspunkt ist immer das Paar: Die erste Ebene
bezieht sich auf Verletzungen in der Paargeschichte; die
zweite Ebene betrifft Biograﬁsches aus den jeweiligen
Herkunftsfamilien und in der dritten Ebene geht es um
systemische Verstrickungen, die ein Paar belasten können.
(Infopapier: heddaruehle@web.de) Die sehr praxisnahe
Vorstellung ihrer Arbeit – sowie die experimentelle Aufstellung eines getrennten, konkreten Paares – war nicht
nur kurzweilig, sondern auch lehrreich und anregend.
Vielen Dank.
Ganz besonders herzlich laden wir Sie/euch ein zu
unserem Symposium
Von Frauen und Männern und von Krieg und Frieden –
Gibt es ein Handeln aus dem Bewusstsein der einheit?

Donnerstag 16. November 2017, 19-21 Uhr
Praxis Hedda Rühle, Sybelstraße 3, 10629 Berlin

Systemische Selbstregulation

Doris Fiedler stellt die Systemische Selbstregulation
nach Dr. med. Ero Langlotz vor

ab 21 uhr: Geselliger Ausklang
Organisation: Bettina Austermann
ifosys@msn.com

Ansprechpartnerin
Rica Salm-Rechberg (Regionalsprecherin)
Telefon +49.(0)30.30 10 34 88
Mobil +49.(0)173.70 29 799
rica.rechberg@web.de

Die Veranstaltungen gelten als kontinuierliche Weiterbildung für
anerkannte Systemaufsteller (DGfS) und Lehrtherapeuten/Lehrtrainer (DGfS)
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ÜBerALL::

nordrhein-WeStFalen

inFoS auS den

termine 2017

regionaltag oKtober 2017
Freitag, 13. Oktober, 104-18 Uhr
Schloss Eichholz, Urfeld, Urfelder Str. 221, 50389 Wesseling

mitgliederversammlung
Neuwahl des NRW Leitungsteams

Beziehungs-integrations-Prozess
Malte Nelles

Stephanie Hartung

WAHL DES NEUEN SPREcHERTEAMS iN NRW
Im Herbst ist es so weit: Am 13. Oktober wird für NRW
im Rahmen der Mitgliederversammlung ein neues
Sprecherteam gewählt. Seit November 2016 wurde
die Zeit intensiv zur Vorbereitung auf die Führung der
großen Regionalgruppe genutzt. Das neue Sprecherteam
wird also bestens vorbereitet sein.
Im Anschluss an die Mitgliederwahl startet der Regionaltag mit einem Highlight: Malte Nelles wird seinen
Beziehungs-Integrations-Prozess vorstellen (Beitrag
hier im Heft).
Ich verabschiede mich an dieser Stelle als Stimme für
NRW und bleibe der DGfS als einfaches Mitglied mit
beeindruckenden Erinnerungen erhalten.
Herzliche Grüße, Stephanie
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Ansprechpartnerin Stephanie Hartung
Telefon +49.(0)221.510 902 36
s.hartung@coachpraxis-koeln.de

Die Regionaltage gelten als kontinuierliche Weiterbildung für
anerkannte Systemaufsteller (DGfS) und Lehrtherapeuten/Lehrtrainer
(DGfS)

regionalgruPPen

baden-Württemberg

termine 2017

2. regionaltag oKtober
Dienstag, den 17. Oktober 2017
Ort: wird noch bekannt gegeben

Fortbildung
mit helga macK-hamPrecht
samstag, den 4. November 2017
Ort: wird noch bekannt gegeben
Karl-Heinz Wey, Regionalsprecher

ein regionaltag und eine Fortbildung
Den kommenden Regionaltag haben wir für den Herbst
geplant. Und im November freuen wir uns auf eine
Fortbildung mit Helga Mack Hamprecht.
Hierzu werden wir demnächst weitere Informationen
veröﬀentlichen.

Ansprechpartner
Karl-Heinz Vey (Regionalsprecher)
Merianstraße 12 , D-69168 Wiesloch
Tel. +49.(0)6222 3171577, info@kaleidos-cope.de

Allle Veranstaltungen gelten als kontinuierliche Weiterbildung für
anerkannte Systemaufsteller (DGfS) und Lehrtherapeuten/Lehrtrainer (DGfS)
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ÜBerALL::

rheinland PFalz/Saarland

inFoS auS den

termine 2017

mitgliedertreFFen auguSt 2017
Montag, 21. August, 15-19 Uhr
Zentrum für ganzheitliche Medizin,
An der Brunnenstube 17, D-55120 Mainz-Mombach

Bewusstseinscoaching
bettina clark

WORKSHOP MiT STEPHAN HAUSNER
Elke Forster-Mahle, Regionalsprecherin

Montag, 20. November, 10-17 Uhr
Hotel INNdependence, Gleiwitzer Str. 4, D-55131 Mainz

Was in Beziehung tritt, darf heilen
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Stephan Hausner
Siehe auch Artikel auf Seite 24-25 hier im Heft

es ist uns eine Freude, zum nächsten Mitgliedertreﬀen
am am 21. August 2017 von 15 – 19 h einzuladen.
Bettina Clark wird uns ihr Bewusstseins-Coaching vorstellen – auf der rechten Seite lest Ihr mehr dazu.
Ans Herz legen möchte ich Euch auch unser Highlight im
November: Stephan Hausner kommt zu uns nach Mainz
und bietet unter dem Titel
„Was in Beziehung tritt, darf heilen“
einen Ganztagesworkshop. Dazu ﬁndet Ihr auch einen
Beitrag hier im Heft auf den Seiten 24 und 25.
Wir freuen uns wie immer über Euer Interesse und
zahlreiche Anmeldungen.
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Ansprechpartnerin
Elke Forster-Mahle (Regionalsprecherin)
Konstantinweg 34, D-55126 Mainz
Tel. +49.(0)6131.40 115, forster-mahle@t-online.de

Allle Veranstaltungen gelten als kontinuierliche Weiterbildung für
anerkannte Systemaufsteller (DGfS) und Lehrtherapeuten/Lehrtrainer (DGfS)

regionalgruPPen

beWuSStSeinS-coaching mit bettina clarK
Neben Organisatorischem und unseren Supervisions-/
Intervisions-Segmenten wird uns unsere Referentin
Bettina Clark bei dieser ersten kooperativen Veranstaltung
auf interaktive Weise ein Tool vorstellen, wie sie als
Bewusstseins-Coach ihre Klienten begleitet.
Durch eine von sinnlich wahrnehmbaren Boden-Ankern
unterstützte experimentelle Aufstellungsarbeit
bekommt der Klient ein Instrument in die Hand, mit
dem er das authentische Selbst-Sein (State of Selfhood,
J.Eisman) bewusst und unmittelbar aufsuchen lernt und
systemische Selbst-Integration erfahren kann.

Eine wertvolle selbstregulierende Aufstellungs-Methode
auch für Coaches für ihre eigene Innere Arbeit: durch
leicht erlernbare Schritte ist es möglich, die enge Verbindung zu sozialer Kompetenz, zu Empathie-Fähigkeit
und emotionaler Intelligenz, zu Intuition und innerem
Wissen zu stärken und zu bewahren.
Indem wir so zu unserer Mitte ﬁnden, gelingt es uns,
persönliche wie professionelle Grenzen sauber und klar
zu ziehen und authentisch zu kommunizieren.
Bitte gebt kurz per email Bescheid, ob Ihr kommen
könnt, damit das Catering entsprechend passt.
Gäste sind herzlich eingeladen. DANKE!
Elke Forster-Mahle
forster-mahle@t-online.de

Bettina Clark

STELLLAND Mitgliedermagazin der DGfS / Ausgabe 8 / August 2017
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ÜBerALL::

BAYERN SÜD

inFoS auS den

termine 2017

regionaltage

7. Oktober 2017, 10 – 18 Uhr
8. Oktober 2017, 9 – 17 Uhr
CVJM – München, Landwehrstr. 13
80336 München - Nähe Hauptbahnhof

Claude rosselet und
Dr. Friedrich Assländer

Systemische arbeit in und mit organisationen
Diese beiden Tage können für all diejenigen interessant und
nützlich sein,
Andreas Lechner, Regionalsprecher

regionaltage
SamStag/Sonntag, 07./08. oKtober 2017
im cVjm – münchen, landwehrstr. 13
Wir dürfen uns glücklich schätzen. Wir konnten Claude
Rosselet und Dr. Friedrich Assländer gewinnen.

die erstmals in die Welt der Organisationsaufstellung
eintauchen wollen,
die bereits mit Organisationsaufstellungen arbeiten,
die Erfahrungen aus diesem Bereich in ihrer Arbeit
integrieren möchten und
die als Berater, Führungskraft oder Firmeninhaber
„Neue Tools“ benötigen.

Beide Referenten sind spezialisiert auf dem Gebiet der
Organisationsaufstellung mit all ihren Facetten in der
systemisch orientierten Unternehmensberatung. Beide
sind Buchautoren und Verfasser zahlreicher Publikationen.
Dr. Friedrich Assländer, der in seiner Arbeit Professionalität
mit Spiritualität verbindet, wird uns durch den Samstag
führen und Claude Rosselet, der aus der Schweiz kommt
und u.a. ehemals Vorstand von infosyon, sowie Redaktionsmitglieder der PdS war, wird mit uns den Sonntag
gestalten zu dem Thema „Aufstellungsarbeit im Management“.
Wir freuen uns darauf!
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Ansprechpartner
Andreas Lechner (Regionalsprecher)
Telefon +49.(0)8121.808 46, info@praxis-lechner.info

Die Veranstaltungen gelten als kontinuierliche Weiterbildung für
anerkannte Systemaufsteller (DGfS) und Lehrtherapeuten/Lehrtrainer (DGfS)

regionalgruPPen

BAYERN NORD

termine 2017

regionalgruPPPen treFFen

Freitag, 20. oktober, 14 - 18:30 uhr
ort wird noch bekannt gegeben

SYMPOSiUM BAYREUTH

Sonntag 12. november, 9:30 - 18:00 uhr
hotel rheingold, austr. 2, 95445 bayreuth

Vorschau
Lorette Purucker, Regionalsprecherin

SYMPOSiUM BAYREUTH
im november 2017, hotel rheingold
Hier im Heft ﬁndet Ihr das Programm für unser
Symposium, das im November in Bayreuth stattfinden
wird. Natürlich freuen wir uns über Euer Interesse und
Eure Anmeldungen!
Auch für 2018 stehen unsere Termine bereits fest, und
hier möchte ich auf unseren Regionaltag mit Albrecht
Mahr am 10. April in Erlangen aufmerksam machen.

termine 2018

Freitag

26.01.2018

14 - 18:30 Uhr

Dienstag

10.04.2018

9:30 - 18:30 Uhr
regionaltag mit albrecht mahr

Freitag

06.07.2018

14 - 18:30 Uhr

Freitag

05.10.2018

9:30 - 18:30 Uhr
gemeinsamer arbeitstag

Freitag

07.12.2018

14 - 18.30 Uhr

Ansprechpartnerin
Lorette Purucker (Regionalsprecherin)
Lotzbeckstr. 95, D-95445 Bayreuth
Tel./ Fax +49.(0)921.456 31
Mobil +49.(0)170.810 78 53
info@systemische-loesungen-bayreuth.de

Die Veranstaltungen gelten als kontinuierliche Weiterbildung für
anerkannte Systemaufsteller (DGfS) und Lehrtherapeuten/Lehrtrainer (DGfS)
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Anzeigen::

2 jährige Weiterbildung
System- und Familienaufstellung

Anders-artige Heilarbeit

September 2017 – September 2019 in Köln
Stephanie Hartung (anerk. Lehrtrainerin DGfS)
0221.510 902 36 / 0171.897 95 14

https://www.coachpraxis-koeln.de/meine-ausbildungen/system-aufstellung/

8. Uslar Konferenz
Für Mitglieder und Interesierte

18-20 März 2018
Tagungszentrum des Landhotels „Am Rothenberg“

Könnte es auch ganz anders sein?
Anfängergeist – Forschergeist
Gelingt es wissenschaftlicher Forschung und
Spiritualität einander achtsam zu begegnen?

Die Konferenz 2018 soll uns allen Gelegenheit
bieten, erneut mit Achtsamkeit, Toleranz und
Neugier auf die Entwicklung der Systemaufstellungen
innerhalb und außerhalb der DGfS zu schauen.
http://veranstaltungen.familienaufstellung.org/
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‘A‘a Ha
hawaiianisch

Wage deine spirituelle Kraft
Systemaufstellungen & FELDENKRAIS®,
schamanische Techniken, Maya Wissen,
und mehr
in Icking 17. – 19. Februar 2017
und 14. – 16. Juli 2017
in der Türkei 28. Oktober – 1. November 2017
www.chucholowski.de/praxis
www.malina-feldenkrais.de
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Erscheinungsweise
STELLLAND erscheint 4mal im Jahr
und wird als PDF an alle Mitglieder versendet.

Wir freuen uns, wenn Ihr bei der Erstellung
unseres Mitgliedermagazins teilnehmt –
viele sollen hier zu Wort kommen.
Deshalb schickt uns gerne Eure Hinweise,
Ideen und Beiträge.
Ihr erreicht uns telefonisch oder per Mail unter
Stephanie Hartung
Telefon +49.(0)221.510 902 36
s.hartung@coachpraxis-koeln.de
Bija Armitstead
Telefon +49.(0)157.545 597 04
bija.armitstead@gmx.de
Margarete Peters
Telefon +49.(0)170.386 60 90
info@mp-managementpraxis.de

Die Erscheinungstermine in 2017
15. Februar 2017   
15. Mai 2017   
15.August 2017   
15. November 2017  
Redaktionsschluss ist jeweils 15 Tage vor Erscheinen.
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