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USLAR
Aufbruch 2021
Vom GUTEN des Schlechten
Wie können wir eine Veranstaltung, die Corona-bedingt nicht in der Präsenz stattfinden
kann, so gestalten, dass alle Teilnehmenden nicht nach 2 Std. bildschirmschauen keine Lust
mehr haben sondern kurzweilig die ganze Zeit – über 2 Tage – dabei bleiben?
Von Sonntagmittag bis Dienstagmittag werden alle Teilnehmenden – und davon sind wir
überzeugt - mit Begeisterung an den inhaltlichen Themen und den Workshops dabei sein!
Für dieses Versprechen haben wir 2 Profis engagiert (s.u.).
Doch der Reihe nach!
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Trotz oder gerade wegen des neuerlichen Lookdowns,
haben wir uns entschieden gemeinsam mit Euch, den
Mitgliedern unserer DGfS, ein Online-Format des seit 2004
geschätzten Mitglieder- und Interessierten Treffens, auch
Uslar-Konferenz genannt, zu entwickeln.

Und das lässt sich mit Fug und Recht als das Gute des
Schlechten bezeichnen: Auch wenn der Virus unsere
Präsenz-Begegnung unmöglich macht, können wir jetzt
gemeinsam zeigen, dass wir die Möglichkeiten der digitalen
Begegnung nutzen wollen, um eine lebendige und
interaktive Präsentation der Evolution der
Aufstellungsarbeit zusammen zu erleben.

Das Online Angebot bedarf einer anderen Choreografie als das gewohnte Präsenz-Format.
Wir brauchen jetzt Euer Interesse und Eure Tatkraft, um uns am Sonntag, 07.03.21 im Netz
treffen zu können.
Für die technische Realisierung haben wir zwei erfahrene Kollegen gewinnen können,
Michael Wingenfeld und Harald Braun. Die beiden haben schon viele OnlineVeranstaltungen erfolgreich choreografiert (s.u.).
Jede und jeder die/der sich jetzt sehr kurzfristig entschließt, ein Online-Angebot im Rahmen
der Uslar-Konferenz-Digital zu machen, wird von den beiden technisch gecoacht.
Zusätzlich wird es in den kommenden Wochen Online-Tutorials für die Referent*innen
geben. In denen zeigen Michael und Harald was wie Online auch interaktiv möglich ist.
Also selbst Online relativ unerfahrene unter Euch unterstützen wir mit der Online
Umsetzung Eurer Angebote.

ANMELDUNG für die USLAR Konferenz bitte hier klicken!
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Programm
Wie bisher geplant, wird Prof. Dr. Heiko Kleve
Als Key Note Speaker den Aufschlag machen zum Thema:

„Die körperliche Empathie räumlichen Sinns.“
Skizze einer Theorie der repräsentierenden
Wahrnehmung – ein Beitrag zur
Theoriebildung
und derselbe wird im Anschluss in einem Online-Workshop seine Arbeit vorstellen.

Ebenfalls wie geplant – nur digital – wird es eine moderierte Gesprächsrunde
geben mit

Gunthard Weber,
Jakob Schneider,

Claude Rosselet
Wilfried De Philipp
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Dekonstruktion von Gewissheiten –
Blick zurück nach vorn
wie kann die gegenwärtige Evolution der Praxis von Systemaufstellungen und
Erfahrungswissen aus der Aufbruchszeit der Systemaufstellungen unseren Weg in die Zukunft
unterstützen?
… auch das wird wieder möglich sein, Ihr könnt den Kolleginnen Eure Formate, Ideen,
Konzepte in einem separaten Workshop vorstellen. Das dies auch online geht, davon
werden Euch Michael Wingenfeld und Harald Braun überzeugen und auch begleiten. Bitte
schreibt uns Eure Vorschläge zu Euren Workshops, dann können wir weitere Schritte
planen.

Soviel zum heutigen Stand der Dinge. Jetzt sind wir gespannt auf Eure Rückmeldungen und
Angebote zur Präsentation eines Vortrags oder Workshops. Wir hoffen auf viel Arbeit bei der
Sichtung Eurer Angebote und wir versprechen eine zügige Rückmeldung zu Euren
Präsentationen.
Über den weiteren Gang der Dinge, werden wir Euch auch über die DGfS—Website (Uslar
Website) informieren. Großen Dank im Voraus für Euer Engagement !!!
Herzliche Grüße
Dieter Dicke und Volker Fleing

EUER ANGEBOT an die Kolleginnen:
Ich/Wir bieten in der Konferenz einen Workshop (z.B. neues FORMAT)) einen Vortrag (z.B.
Arbeit mit ….) /einen Bericht (aus den Forschungsgruppen der Akademie, Arbeitsgruppen etc.)
an und möchten einen Zeitfenster von 90/180 min belegen -> ANMELDEFORMULAR und uns
zusenden!
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Die technische Begleitung
Damit die Weiterbildnerkonferenz und die Veranstaltung USLAR 21 Sehens-, MitwirkungsWert, und jeweils spannende Veranstaltungen werden, haben wir 2 Profis bzgl. Aufstellung
einerseits und Technik andererseits verpflichten können uns als versierte Begleitung für die
Abläufe zur Verfügung zu stehen. Beide sind mit Begeisterung dabei und das werden alle
Teilnehmenden auch merken!

Michael Wingenfeld
Seit über 30 Jahren im Business auch und vor allem mit
Aufstellungen unterwegs. Hat ursprünglich bei Ilse Kutschera
gelernt und nutzt vor allem in dieser Zeit der Pandemie
Online-Aufstellungen in unterschiedlichsten Variationen.
Michael unterstützt uns in der Vorbereitung und
Durchführung der Uslar Konferenz.

Harald Braun
25 Jahre Erfahrung aus Fach- und Führungspositionen in
namenhaften Konzernen und mittelständischen
Unternehmen.
•
•
•
•
•

Psychologischer Berater und Personal Coach
Fernstudium Psychologie
ENLT: Experte für Neue Lerntechnologien
Train-the-Trainer
Techniker durch und durch!
Auch Harald unterstützt uns bei der Uslar Konferenz
in enger Zusammenarbeit mit Michael und uns.

Michael und Harald werden noch vor der Konferenz 2-3 Module (jeweils 3-4 Std.) zur
Einführung in die Technik und insbesondere zu Online Aufstellungen durchführen, auch
hierzu laden wir recht herzlich ein.

Zur Anmeldung für Uslar bitte hier klicken!!!!
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Michael und Harald werden über die DGfS Akademie in den kommenden 4
Wochen - vor USLAR - Veranstaltungen zum Thema Online beraten anbieten.
Weitere Informationen erfolgen in separaten Mails der DGfS Akademie Lehre oder stehen
im Kalender.
Wir brechen in eine andere Zukunft auf! Bitte verfolgt die Hinweise von uns entsprechend.

Weiterbildnerkonferenz
Vom 06.03. bis 07.03.21 findet vorab eine Konferenz der
Weiterbildenden und Lehrenden statt, die durch Annegret geleitetet wird
statt. Auch diese Konferenz hat bereits Tradition und gilt als wichtiger
inhaltlicher Austausch über Methoden, Lehren und Lernen. Eingeladen
sind alle Weiterbildenden und Lehrtherapeuten der DGfS.

Die Weiterbildenden haben bereits eine Information zur Veranstaltung erhalten und können
hier gerne nochmal darauf zurückgreifen. Information

und Anmeldung.

Weitere Veranstaltungen
Wir verweisen immer wieder gerne auf die
aktuell ausgelobten Veranstaltungen der
DGfS und der Regionalgruppen in ganz
Deutschland. Auf der hier verlinkten
Übersichtsseite können die kommenden
Seminare oder Workshops eingesehen
werden. Auch in Zeiten der Pandemie wollen
wir aktiv unsre Arbeit weitergestalten und
laden dazu herzlich alle MitgliederInnen ein.
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Pandemie – zur aktuellen Lage
Liebe Mitglieder der DGfS.
Im Angesicht der Pandemie sind uns die finanziellen Herausforderungen auch
und gerade für die Freiberuflichen und Selbständigen AufstellerInnen und
TherapeutInnen sehr wohl bewusst.
Nicht zuletzt aus diesem Grunde wollen wir alle Mitglieder befähigen, auch mit
dieser aktuellen Situation mit weiteren Möglichkeiten des Arbeitens
umzugehen und diese zu lernen.
Sowohl USLAR als auch die
Weiterbildungsangebote bezüglich
ONLINE-Aufstellungen, die wir für
USLAR und darüber hinaus
anbieten, werden bezüglich der
Preise von der DGfS deutlich
bezuschusst. Mit den
angebotenen Preisen können wir
bei weitem nicht die entstandenen
Kosten für diese Angebote decken. Wir wollen damit jedoch einen Beitrag
leisten, die aktuelle und vermutlich noch weiter andauernde Situation zu
meistern.
Wenn wir als Verband zu dieser aktuellen Situation etwas beitragen können,
sind wir in jeder Hinsicht um Lösungen bemüht und versuchen gemeinsam gute
Wege zu finden.
Christopher Bodirsky

Doris Feiler-Graziano

Bettina Fechner

Volker Fleing
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