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VORWORt::              

liebe Mitglieder und intereSSierte,

im zweiten Quartal 2017 gestaltet sich die Entwicklung 
unserer DGfS durchwachsen (wie das Wett er). 

dgfS Kongress

Die DGfS Tagung in Karlsruhe vom 10. bis 12. März war 
inhaltlich und atmosphärisch eine sehr gelungene 
Veranstaltung. (Weiter unten im Stellland fi ndet ihr 
zwei Erfahrungsberichte.) Finanziell dagegen war sie 
aufgrund der zu geringen zahlenden Teilnehmerzahl 
ein Zuschussgeschäft . 

Ich möchte an dieser Stelle nochmals den vielen 
kompetenten Referenti nnen und Referenten für Ihre 
Beiträge danken ebenso den vielen HelferInnen vor 
Ort und besonders den OrganisatorInnen der Tagung. 

Für die Zukunft  werden wir im Leitungsgremium aus-
führlich und kriti sch refl ekti eren, wie und in welcher 
Form es mit dieser Veranstaltungsform weitergehen 
kann.

Weiterbildungsausschuss

Im Vorfeld der Karlsruher Tagung fand das 5. Weiter-
bildnertreff en unserer DGfS statt . In kollegial-kriti scher 
und wertschätzender Atmosphäre berieten ca. 40 
KollegInnen entlang einer ausführlichen Tagesordnung. 
Ein Protokoll des Treff ens ist auf der DGfS-Website 
einzusehen. 

Die langjährige Sprecherin des Weiterbildungsaus-
schusses, Birgit Theresa Koch, wurde am Ende des 
Treff ens mit großer Dankbarkeit verabschiedet. Birgit 
Theresa hatt e die Verantwortung für die Weiterbil-
dungsbelange unserer DGfS 2011 in Berlin übernom-
men und diesen wichti gen Aufgabenbereich zunächst 
alleine (!) sowie später mit Unterstützung von Heiko 
Hinrichs und Jutt a Jancso sowie zuletzt seit 2015 ge-
meinsam mit Annegret Chucholowski in intensiver und 
kreati ver planerischer sowie netzwerkender Arbeit 
weiterentwickelt. 

Birgit theresa, im namen unserer DGfS danke ich Dir 
nochmals für Deinen großen einsatz! 

Als neue Sprecherin des WBA wurde einsti mmig 
Annegret Chucholowski gewählt, die von Ulrike von 
Bergmann-Korn als Stellvertreterin tatkräft ig unter-
stützt wird (s. persönliche Vorstellung in diesem Stell-
land). Dem neuen Team wünschen wir guten Erfolg 
und sagen als Vorstand und Leitungsgremium volle 
Rückendeckung für die weitere Arbeit des WBA zu. 

anerkennungskommission

Den bisherigen Mitgliedern der Anerkennungskommis-
sion, Dr. Thomas Heucke und Maria Senft leben-Gude-
rich sowie dem Kommissionssprecher, Dr. Detlef Beier, 
wurde für ihre stets verlässliche Arbeit gedankt. Alle 
drei wurden einsti mmig im Amt bestäti gt.
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Dieter Dicke, Bundesvorsitzender der DGfS

treff en des Leitungsgremiums

Auf Einladung der Regionalgruppe Mitt eldeutschland 
trifft   sich vom 14.-16.05. das Leitungsgremium in 
Naumburg (Saale). Am Sonntag (14.05.) wird der Präsi-
dent des „Forums Werteorienti erung in der Weiterbil-
dung e.V. (FWW)“, Ralf Besser, mit uns einen Workshop 
zum Thema: „Werte-Refl exionen“ durchführen. 

Montag und Dienstag werden wir gemeinsam u. a. 
den Stand der Projekte „Erweiterung“, „Medien“ und 
„DGfS-Akademie“ refl ekti eren und die nächsten Schritt e 
beschließen (Konkretes dazu im nächsten Stellland).

leitungsteam in nrW

Seit dem Spätsommer 2016 gab es in der Leitung der 
Regionalgruppe NRW Konfl ikte, die zum Rücktritt  von 
Stephanie Hartung, Wolfgang Spitt a und Véronique 
Gietz-Loup geführt haben. Stephanie und Wolfgang 
haben sich dennoch bereit erklärt, die kommissarische 
Leitung der Regionalgruppe bis zur Wahl einer neuer 
Regionalgruppenleitung auszuüben. 

Der Vorstand der DGfS unterstützt in einem Klärungs-
prozess die bisherige Sprecherin, Stephanie Hartung 
und ihrem Stellvertreter, Wolfgang Spitt a, uneinge-
schränkt bei der Suche nach einer guten Lösung für 
NRW.

Und nun viel Spaß beim Lesen unserer neuen Stellland 
mit vielen Infos aus den Regionen und erneut interes-
santen und spannenden Arti keln von DGfS-KollegInnen.

Herzliche Grüße

Dieter Dicke
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innere balancen einer OrganiSatiOn 

Vom Vorstellen und Wahrnehmen

Jedes selbstgeführte Unternehmen mit fl achen 
Hierarchien, häufi g „selbstverwalteter Betrieb“ oder 
„Non-profi t-Organisati on“ genannt (z.B. Trägervereine 
von gemeinnützigen Einrichtungen), kommt im Laufe 
seines Bestehens in eine Krise, in der innere Struktu-
ren und damit die individuellen Aufgaben- und Ver-
antwortungsbereiche der dort arbeitenden Menschen 
genauer angeschaut und neu geklärt werden müssen.
Galt in der Gründungs- oder Pionierphase „Wir sind 
alle gleichwerti g!“ oder „Wir brauchen keine Leitung!“, 
so scheint in der Entwicklung einer Organisati on nach 
einigen Jahren eine krisenhaft e Zäsur sichtbar und Ver-
änderungen notwendig zu werden. Die unterschiedli-
chen Vorstellungen, wie ein sozialer Organismus (die 
Vereinsatzung spricht von „Organen“) funkti onieren 
müsse und die Wahrnehmung, wie es „wirklich“ ist, 
scheinen nun weit auseinander zu fallen.

Durch meine langjährigen Täti gkeit und Erfahrung als 
Organsati onsberater und Entwicklungsbegleiter in 
zahlreichen Non-profi t-Organisati onen und mit dem 
Blick durch die „systemische Brille“ lassen sich ein paar 
Grundannahmen und Balancen ableiten, die die Stab-
litätsfaktoren für den Erhalt und ein gutes Zusammen-
leben innerhalb eines gemeinsam geführten Betriebes 
bilden, die ich im Folgenden darstellen möchte.
Impulse dazu gaben mir Arbeiten von Gunthard We-
ber, Insa Sparrer und Matt hias Varga von Kibèd, Frie-
demann Schulz von Thun u.a.m.

Recht auf zugehörigkeit

Wie in einer Familie, hat jedeR Angestellte innerhalb 
einer Organisati on das Recht, zugehörig zu sein. In 
sozialen Einrichtungen, wie z.B. in einer freien Schule, 
Kindertagesstätt e oder sozialtherapeuti schen Einrich-
tung, sind das die LehrerInnen,  ErzieherInnen, die 
Sozialtherapeuten und Sozialarbeiter, aber auch die 
Mitarbeiter in der Hauswirtschaft  und Verwaltung etc. 

Im Unterschied zur Familie, in der das „Recht auf 
Zugehörigkeit“ bereits durch die Geburt unumstößlich 
festgelegt worden ist, bedarf es in einer Organisati on 
eigener Anstrengungen, dieses Recht zu erlangen und 
auch zu behalten. Es braucht dafür einen eigenen Bei-
trag, der zum Erhalt der Organisati on wichti g und not-
wendig ist. Dieser Beitrag ist individuell unterschiedlich 
und kleiner oder größer. In diesem Bestreben sind alle 
Personen Teil des Ganzen, wie das Räderwerk einer 
Uhr. Das Wegfallen eines besti mmten Beitrages hätt e 
vielleicht kaum Auswirkungen für das Fortbestehen 
der Organisati on, während das Wegfallen eines ande-
ren Beitrages möglicherweise Existenz bedrohende 
Folgen hätt e.

Edzard Keibel
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Vorrang des früher vor dem später Dazugekommenen

Personen, die schon lange in einer Einrichtung arbeiten, 
haben einen Vorrang vor denen, die erst später ins 
Team gekommen sind. Langjährige Mitarbeiterinnen 
zeigen eine Verbundenheit zum Betrieb, haben viel 
Erfahrung und sind teilweise wie ein wandelndes Archiv 
der Organisati on. Sie haben Krisen und Konfl ikte erlebt 
und möglicherweise mitgeholfen, sie zu überwinden. 
Dafür verdienen sie eine Anerkennung, da sie zum 
Fundament gehören, auf dem das Unternehmen steht. 
Beförderungen, Gehaltserhöhungen oder Dienstjubilä-
en sind Formen der Anerkennung.

Vorrang des größeren einsatzes für das Ganze

Dann gibt es einen Kreis von Personen, die durch einen 
großen eigenen Beitrag und Einsatz in besonderer Wei-
se zum Gelingen der Arbeit oder Wertschöpfung beitra-
gen. Auch dafür sind Wertschätzung und Anerkennung 
notwendig. Eine lange Zugehörigkeit zum Betrieb allein 
reicht also nicht aus.

Vorrang der höheren Leistung und fähigkeit

Außerdem gibt es Aspekte der höheren Leistung und 
Fähigkeit. Diese werden leider häufi g mit dem Argu-
ment vom Tisch gewischt, dass es im sozialen Bereich 
nicht vorrangig auf die individuelle Leistung und Fä-
higkeit ankäme, zumal sie auch nicht messbar seien. 
Schließlich ginge es immer um den guten Willen jedes 
einzelnen. Lässt sich dieser gute Wille aber wirklich im-
mer bei jedem erkennen oder ist das eher Soziallyrik?
Wie kann sich jemand in einer Schule, einem Kinder-
garten oder einer sozialen Einrichtungen mit seinen 
besonderen Fähigkeiten zeigen und ist das gewünscht? 
Besteht die Qualität einer Gemeinschaft  zusammen-

arbeitender Menschen nicht immer darin, dass ver-
schiedene Leistungen und Fähigkeiten zusammen-
spielen und gibt es nicht auch dabei einige, die für die 
Gemeinschaft  (überlebens-) wichti ger sind, als andere? 
Und gibt es nicht auch Personen, die es geschickt ver-
stehen, sich in der Gemeinschaft  bequem einzurichten 
und vielleicht innerlich schon gekündigt haben?

Altes und neues
 
In einer Organisati on gibt es neben diesen Grundan-
nahmen auch Polaritäten, bei denen es um eine gute 
Balance geht. In jeder Schule oder Kindertagesstätt e, 
wie in jedem anderen Betrieb gibt es eine Biographie, 
eine Historie, in der Gründer und Unterstützer eine 
zentrale Rolle spielen bzw. gespielt haben.

„Das Alte“ bildet das Fundament, auf dem sich die 
Gegenwart abspielt und die Zukunft  entworfen wird. 
Es gibt die Erfahrung „Das Neue hat keine Chance, 
wenn das Alte nicht gewürdigt wird!“  aber auch die 
Aussage „Neue Besen kehren gut!“, wenn alte Struktu-
ren festgefahren sind und wie Entwicklungsbremsen er-
scheinen und wieder neuen Schwung brauchen. Es gibt 
aber auch manche „neue Besen“, die einfach nur viel 
Staub aufwirbeln ohne etwas nachhalti g zu verbessern.

Privates und Berufl iches

Es arbeiten in jedem Betrieb Menschen, die mit ihrem 
privaten Päckchen an Werten, Erfahrungen, Sorgen 
und Kränkungen zur Arbeit kommen und dieses an der 
Eingangstür nicht einfach abstellen können. Die biogra-
fi sch-kulturell erworbenen Werte fl ießen subti l in die 
Zusammenarbeit ein und können diese einerseits sehr 
wertvoll machen. Leider werden sie zu selten kommu-
niziert und kriti sch hinterfragt, so dass sie anderseits 
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auch negati ve Einfl üsse entf alten können. Es kann auch 
passieren, dass Berufl iches mit nach Hause genommen 
wird und dort off en oder unterschwellig weiterarbeitet. 
Der Balanceakt besteht darin, beides an dem Ort zu 
lassen, wo es hingehört und nicht die privaten Sorgen 
und Probleme am Arbeitsplatz zu sozialisieren und z.B. 
die Mitarbeiter zu Problemlösern privater Themen zu 
machen.

Gehen und Bleiben

Die Frage, ob ich an meinem Arbeitsplatz sicher bin, 
bleiben kann oder besser gehen sollte, hängt nicht al-
lein von der wirtschaft lichen Situati on des Betriebes ab.
Im Begriff  „Arbeitsplatz“ steckt ja auch die Frage, ob ich 
einen guten Platz im Unternehmen habe, von dem aus 
ich meine Fähigkeiten, Ideen und mein Engagement gut 
einbringen kann. Sollte ich das Gefühl bekommen, nicht 
(mehr) gebraucht zu werden, ständig über- oder unter-
fordert zu sein, sollte ich einen anderen Platz suchen 
oder aber besser gehen, wenn ich einen solchen Platz 
im selben Unternehmen nicht fi nde.

nehmen und Geben

Auch wenn es neutestamentarisch heißt „Geben sei se-
liger denn Nehmen“, so ist diese Einstellung auf Dauer 
kaum durchzuhalten. Da wir alle innere soziale Konten 
führen, merken wir sehr bald, wenn wir ständig geben 
ohne einen Ausgleich dafür zu bekommen. Auch wenn 
sich nicht alles „auf Heller und Pfennig“ abrechnen 
lässt, ist eine Balance nicht gewährleistet, wenn Men-
schen in Teams dauerhaft  nur nehmen und auf ihren 
Vorteil bedacht sind oder mehr geben, als sie können, 
um damit mehr Anerkennung zu erfahren. 

Vorrang der Leitung

In vielen Unternehmen werden die Hierarchien immer 
wieder kriti sch hinterfragt und beleuchtet. Manches hat 
sich bewährt, anderes wird verändert. Eine Erfahrung 
bleibt: Leitung und Führung ist immer notwendig und 
wirksam. Manchmal klar defi niert und zugewiesen oder 
nur informell oder „auf dem Papier“, weil eine Behörde 
das von einer Einrichtung verlangt. Besonders in Kin-
dergärten begegnet einem das Modell der paritäti schen 
Leitung. Was sich bei dieser Sprachwahl zunächst har-
monisch und gleichberechti gt anhört, führt in der tägli-
chen Zusammenarbeit jedoch häufi g zu Arbeitsüberlas-
tung, unklaren Aufgaben- und Kompetenzfeldern und 
sozialen Grauzonen, in denen der Eine nicht weiß, was 
die Andere tut und Verantwortung so verstanden wird, 
als sei sie auf alle Köpfe gleichmäßig verteilt, womit sie 
letztlich aber diff undiert (Rolf Dobelli). 

In jedem Team, jeder Abteilung, jedem Kollegium und 
für jedes Projekt oder Aufgabenbereich braucht man 
ausgewiesene Verantwortungsträger, die für den Infor-
mati onsfl uss sorgen, die Fragen und Anliegen zu Ergeb-
nissen führen, helfen, dass getroff ene Entscheidungen 
umgesetzt werden u.v.m. Also Personen, die, wie der 
griechische Wagenlenker, die Fäden in der Hand, die 
Übersicht behalten.
 
Bedingungen für die Übernahme der Leitung

Leitung und Führung hat immer mit Verantwortungs-
übernahme zu tun, die nach meiner Erfahrung vier 
Bedingungen erfüllen muss:

1. Leitung muss man können. Kann man es nicht, muss 
man sich die Fähigkeiten dazu erwerben, sonst wird 
man scheitern. Es geht dabei nicht allein um erlernbare 

unD WeiteR::         innere balancen      einer OrganiSatiOn
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Techniken, sondern vielmehr um die innere Haltung 
oder den Gestus, sich dienend und ohne Eitelkeiten als 
Teil der Gesamt-Organisati on zu verstehen.

2. Leitung muss man wollen. Alle Leitungs- oder Füh-
rungskräft e, die diese Positi on zugeschoben bekom-
men, ohne sie wirklich übernehmen zu wollen, werden 
ebenfalls scheitern. Es bedarf eines akti ven Aktes, sich 
die Verantwortung zu nehmen. Es heißt: „Verantwor-
tung kann man niemanden geben, der sie nicht neh-
men will.“

3. Leitung muss man dürfen. In Teams wird manch-
mal deutlich, dass die ersten beiden Bedingungen 
zwar erfüllt sind, die Leitungs- und Führungskraft  aber 
dennoch nicht in ihre Kraft  kommt. Oft  liegen subti le 
Ängste, Kränkungen, Verletzungen und Widerstände 
zu Grunde, die erst ausgeräumt werden müssen, damit 
das Team die „Erlaubnis“  zur Führung geben kann. 

4. Leitung muss man tun. Wenn die drei vorgenannten 
Bedingungen erfüllt sind, muss die Führungskraft  durch 
ihre Handlungen sichtbar werden. Jede Verantwor-
tungsübernahme wird nicht durch die gute Absicht, 
sondern erst durch Handlungen sicht- und erlebbar.

In der Begleitung von Einrichtungen wird dem Orga-
nisati onsberater schnell deutlich, an welchen Stellen 
die inneren Balancen gestört sind, wodurch Krisen und 
Konfl ikte ausgelöst wurden und externe Begleitung 
nöti g wird. Die Wiederherstellung von Gleichgewichten 
gehört zu den wichti gsten Aufgaben im Prozess. 
Dabei hilft  mehr das genaue Wahrnehmen, als die 
Vorstellung wie ein Betrieb zu laufen habe:

Anerkennung der Wirklichkeit
Die Balancen unter den Menschen müssen sti mmig 
sein.

Edzard Keibel     keibel@septeam.net

unD WeiteR::         innere balancen      einer OrganiSatiOn
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daS internet und die 
auFStellungSarbeit 
ein Erfahrungsbericht

Wie lässt sich das Internet nutzen, um das Wissen um 
Aufstellungen zu verbreiten? Die Alten und Älteren 
lesen ja noch. Aber es gibt immer mehr junge Leute, die 
statt  in Bücher nur noch auf ihre Bildschirme schauen. 
Lässt sich unser alter Wein auch in diese neuen 
Schläuche gießen? 

Meine persönliche Vorgeschichte dazu: Seit über 10 
Jahren fahre ich regelmäßig nach China zu  Familien-
aufstellungen und auch anderen Seminaren. Im Herbst 
fängt meine 10. Grundausbildung im Familienstellen 
dort an. In den Seminaren sind meist zwischen 25 und 
50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und trotzdem! 
China hat 1, 4 Milliarden Einwohner – da sind diese 
Teilnehmer ja dann doch eine verschwindend geringe 
Zahl.

Vor einem Jahr im März wurde ich in Shanghai gefragt, 
ob ich 1 Stunde Live-Vortrag über die Aufstellungs-
arbeit halte und dann noch 30 Minuten Fragen der 
Zuschauer beantworte. Gerne! Ich sprach in einem 
kleinen Studio auf englisch, mit einer chinesischen 
Übersetzerin an meiner Seite. Die Übersetzung gab mir 
immer kleine hilfreiche Pausen. 

Anschließend erfuhr ich, dass am Anfang 8000 vor 
dem Bildschirm saßen, am Ende der Zeit immer noch 
die Hälft e. Ich war beeindruckt! Später wurde mir 
vorgeschlagen noch zwei Mal eine Stunde zu konkreten 
Seminarinhalten aufzunehmen. Die sollten dann über 
das Internet gegen Gebühr verkauft  werden. 

Plötzlich tauchten ganz neue Möglichkeiten an meinem 
Horizont auf. Bisher hatt e ich neben meinen Seminaren 
hauptsächlich geschrieben. In den letzten Büchern 
waren dann CDs, um die Inhalte persönlich noch näher 
zu bringen. Ginge eine ähnliche Vermitt lung vielleicht 
auch übers Internet?

Ich liebe meine Arbeit und ich lebe von meiner Arbeit. 
Deswegen fand ich zusätzlich die Idee spannend, Kurse 
– wie Bücher auch – zu verkaufen. Gibt es dafür Inter-
esse? Ob ich das auch in Deutschland machen könnte? 

Ich googelte noch in Shanghai stundenlang und sti eß 
auf eine internati onale Plattf  orm udemy.com, die 
Kurse zu allen nur möglichen Themen anbietet. Vor-
aussetzung sind eine gute technische Qualität und der 
Aufb au in kleinen Lerneinheiten mit Lernzielen. 

Wie könnte so ein Kurs dort aussehen? Braucht es für 
Familienaufstellungen nicht die Gruppe und das „wis-
sende Feld“? 

Bertold Ulsamer
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Denn das grundlegende Phänomen, wie Stellvertreter 
agieren und reagieren, muss jemand erleben oder zu-
mindest in einem Video sehen. 

Allerdings sehe ich einen zweiten zentralen Bereich. 
Das sind die grundlegenden Einsichten, die Bert 
Hellinger vor mehr als zwanzig Jahren für Lösungen 
entwickelte. Dass es z. B. heilend ist, wenn die Eltern 
“groß“ und die Kinder „klein“ sind. Oder dass jeder sein 
Schicksal allein trägt, dass es anmaßend ist, wenn es 
ein fremdes Schicksal mitt ragen will. 

Dabei handelt es sich um innere Schritt e, um die 
Entwicklung einer besti mmten Haltung, wie sie gerade 
auch in der Einzelarbeit wichti g ist. In meinen Gruppen 
mache ich inzwischen eher punktuell Aufstellungen 
und nutze viel die Arbeit mit inneren Bildern, die dann 
alle gleichzeiti g machen. Solche Anleitungen sind na-
türlich auch von einem Bildschirm aus möglich – auch 
wenn ich dabei nicht die Reakti onen der Betreff enden 
sehe.

Und so beschloss ich, mich an dieses neue Feld zu 
wagen. Allen Leserinnen und Lesern kann ich nur eines 
sagen: Wenn ihr etwas Ähnliches selbst machen wollt, 
braucht ihr ohne einschlägige Vorerfahrungen eine 
große Frustrati onstoleranz!! Und/oder viele technisch 
versierte Helfer! Wenn es mir nicht so wichti g gewesen 
wäre, hätt e ich ohne meine natürliche Sturheit dieses 
Unternehmen nach wenigen Wochen hingeworfen. 

Die erste gewalti ge Hürde für mich als Anfänger war die 
technische Seite. Du braucht eine gute Kamera – das 
war noch einfach, da nahm ich meine Fotokamera –, 
dann einen einigermaßen schallgedämpft en Raum und 
ein gutes Mikrophon. 

Das erste Mikrophon, das ich kauft e, war teuer, ließ 
aber trotzdem den (verbotenen) Hall nicht verschwin-
den. Das zweite preiswerte zum Anstecken tat es 
schließlich auch. Das muss alles eingerichtet werden – 
da half mir ein Student. 

Und dann sitzt du allein vor dem Objekti v der Kamera 
und sollst plötzlich so natürlich reden, als ob dich 
jemand freundlich und wissbegierig anschaut. Mein 
erster Kurs sollte mich mit all dem vertraut machen, 
deswegen nahm ich ein altes Thema: „6 Methoden, um 
Stress abzubauen“. Aber erst einmal war ich selbst nur 
gestresst (genau passend für mein Thema …).

Es lief dann so ab: Kamera an, schnell vor auf meinen 
Stuhl, dann die neue Lekti on. Nach 2 Sätzen verhaspelte 
ich mich, zurück an die Kamera, Abstellen. Dann wieder 
Anschalten, das Gleiche vorn. Und wieder und wieder. 
Dann auf dem Bildschirm sich selbst anschauen – daran 
muss man sich erst einmal gewöhnen! Als ich das erste 
Mal meinen deutschen Akzent beim Englischen hörte! 
Das war ein schlimmes Fegefeuer. Wer hier perfekt sein 
will, scheitert!

Schon der zweiten Kurs, den ich aufnahm, war englisch 
und es ging ums Familienstellen: „7 steps to deepen or 
heal the connecti on with your parents.“ Ich versuchte 
alles hineinzubringen, was in diesem Zusammenhang 
wichti g ist. Anspruchsvoll war das! Die Kurse mussten 
geschnitt en werden, mit Titeln versehen für die einzel-
nen Kapitel. Glücklicherweise fand ich auch da studen-
ti sche Hilfe. 

Inzwischen war fast ein Jahr vergangen. Ich hatt e in 
meinen Seminarpausen 5 Kurse, 2 deutsche und 3 eng-
lische aufgenommen. 
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Nun wurde die Frage wichti g: Wie die Kurse an die 
Teilnehmer bringen? 

Während der deutsche Markt noch klein ist, gibt es auf 
dem englischsprachigen schon eine Überfülle an allem 
Möglichen. Würde ich einfach nur dort den Elternkurs 
veröff entlichen, würde er wahrscheinlich untergehen 
oder völlig am Rand bleiben.

Jetzt ging es um Marketi ng! Ich versuchte mich einzu-
arbeiten und drei Wochen lang brummte mir der Kopf. 
Das war eine ganz eigene neue Welt. Da ging es um den 
„social proof“ eines Kurses, d. h. Kurse rücken in den 
Vordergrund, die viele Teilnehmer hatt en und gute 
Bewertungen. Also simpel: Wer erfolgreich ist, be-
kommt dadurch noch mehr Erfolg. 

Und um seine Kurse bekannt zu machen, wurden die 
verschiedensten Akti vitäten vorgeschlagen. Einen 
Blog anlegen und dann jede Woche etwas schreiben 
und hoff en, dass Leute das auch lesen wollen. Videos 
auf youtube veröff entlichen und sich so dort bekannt 
machen. Facebookfreunde fi nden und nutzen. Ebooks 
veröff entlichen usw. Kein Wunder, dass ich schlecht 
einschlafen konnte!

Radikal verzichtete ich erst einmal auf alles und nahm 
statt dessen noch einen kurzen Kurs auf: “How child-
hood and family history aff ect our happiness. Facts of 
the past which may infl uence you”. 21 Lekti onen zu den 
Wirkungen von prägenden Ereignissen in der Kindheit 
und von Ereignissen in der Vergangenheit der Familie. 
Außerdem erkläre ich in einer Lekti on Familienauf-
stellung als Methode und weise auf das internati onale 

Aufstellernetzwerk ISCA hin, so dass Zuhörer die 
Möglichkeit haben, dort Aufstellerlinnen und Aufsteller 
zu fi nden.

Diesen Kurs bot ich umsonst an und veröff entlichte ihn 
Ende März. Zu meiner Überraschung und Freude buch-
ten innerhalb des ersten Monats schon 639 Leute aus 
78 (!) Ländern diesen Kurs, laut Stati sti k 24% USA, 12 % 
Indien, 6 % Deutschland, 3 % Kanada, 3 % Pakistan. 

Das ermuti gt mich, noch einen zweiten Einführungskurs 
zu grundlegenden Zusammenhängen zwischen Familie 
und berufl ichem Erfolg herauszubringen. An diesen 
Videos sitze ich gerade. Und dann habe ich genügend 
Vorbereitete, denen ich auch das Elternthema und die 
Verbindung mit den Vorfahren anbieten kann. 

Ziehe ich einmal hier Bilanz. Das Internet ist ein neues, 
wertvolles, aber kompliziertes Instrument, um unsere 
Arbeit bekannt zu machen. So veranstalteten z. B. in 
den letzten Monaten einige Kolleginnen und Kollegen 
auch Internet-Kongresse mit vielen Referenten.

Voraussetzung, dass jemand sich in dieses Feld begibt, 
ist, dass er etwas fi ndet, was ihn reizt. Das hilft  ihm 
dann, auch Durststrecken auf seinem Weg durchzuste-
hen. In jedem Fall lohnt es sich für einen persönlich, mit 
dem Internet vertrauter zu werden, denn es öff nen sich 
Türen zu neuen Erfahrungen und Denkweisen.

Persönlich habe ich z. B. gelernt, mehr Hilfe und Unter-
stützung zu suchen. Mein Dasein als Einzelkämpfer geht  
bei diesem Medium einfach nicht mehr. Dabei stehe ich 
gerade am Anfang. Ich bin neugierig, wie es weiterläuft  
und Ideen für einige Kurse habe ich noch. 

unD WeiteR::                  daS internet      und die auFStellungSarbeit
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Screenshot: htt ps://www.udemy.com/how-childhood-and-family-history-aff ect-our-happiness/

Ich freue mich sehr, wenn sich so das Wissen um 
menschliche Verbindungen und die Loyalität und Liebe
in Familien weiter ausbreitet.

bertold ulsamer
Bertold.ulsamer@t-online.de

Den englischen grati skurs über die Fakten in 
Familien und ihre Wirkungen gibt es unter
htt ps://www.udemy.com/how-child-
hood-and-family-history-aff ect-our-happiness/
learn/v4/overview  

Auf meiner website ulsamer.com fi nden sich 
alle Informati onen über aktuelle und zukünft ige 
Kurse.
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fACHtHeMA::                     Wer bin ich       und Wenn ja, Wie Viele? 

Wer bin ich und Wenn ja, Wie Viele? 

Fragen an die Aufstellung von Ego States

Was tun wir eigentlich, wenn wir Persönlichkeitsantei-
le defi nieren und aufstellen? In der experimentellen 
Aufstellungsgruppe, zu der Ulrike Assmann-Bühler 
regelmäßig in ihre Praxis einlädt, hatt en wir uns im 
Februar 2017 das Thema Ego States vorgenommen. 

Die Frage, was ich durch das Format für ein „Selbst-
Bild“ vorgebe, stellte sich mir dort bei einer Auf-
stellung der vier Angstt ypen nach Riemann. Dieser 
ti efenpsychologische Ansatz aus den 1950er Jahren 
bündelt die Grundthemen, die für jedes gelingende 
Leben bedeutsam sind: Das Bedürfnis nach Nähe, nach 
Sicherheit und Ordnung, das Bedürfnis gesehen zu 
werden und das Bedürfnis nach Rückzug und innerem 
Erleben. 

Doch Riemann beschreibt sie ex negati vo: Er bezeich-
net diese Anteile als Angstt ypen und belegt sie mit 
den pathologisierenden Begriff en depressiv, schizoid, 
histrionisch (hysterisch) und zwanghaft . Wenn ich mit 
diesem Instrumentarium die Anteile einer Persönlich-
keit systemisch sichtbar mache, ist es dann nicht schon 
vorhersehbar, dass sich die Angelegenheit in eine recht 
psychoti sche Richtung entwickelt? 

Wie würde dieselbe Aufstellung verlaufen, wenn man 
statt dessen archetypische Konzepte frei nach C. G. 
Jung entwickelte, um die Anteile sichtbar zu machen? 
Der Depressive könnte der Liebende sein, der zwang-
haft e der Richter, der Schizoide der Träumer und der 
Histrionische der Held. Vielleicht würde sich ja bei der-
selben Person, wenn man ihre Anteile auf diese Weise 
aufstellt, keine quälende Szene aus der geschlossenen 
Psychiatrie zeigen, sondern ein Theaterstück voller 
Größe und Würde.

Unser Selbst zeigt sich auf sehr unterschiedliche 
Weise, je nachdem, was wir als Format vorgeben. Das 
wurde mir in der Fünf-Körper-Aufstellung in der expe-
rimentellen Aufstellungsgruppe besonders deutlich, 
wie ich sie von Erika Schäfer gelernt habe. Hier werden 
folgende Anteile gestellt: Der physische, der emoti o-
nale und der mentale Körper, der feinstoffl  iche oder 
Ätherkörper und der spirituelle Körper. Wenn alle Kör-
per im Feld stehen, kann derjenige, für den aufgestellt 
wird, in Person oder durch einen Stellvertreter dazu 
gestellt werden und mit den fünf Körpern in Interakti -
on treten.

Bereits die Wahl dieser Anteile zeigt, dass hier ein im 
weitesten Sinne anthroposophisches Menschenbild 
mit im Spiel ist: Der feinstoffl  iche Körper  oder Äther-
körper kann als Verbindungsinstanz gesehen werden 

Franziska Hochwald
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zwischen dem bewussten 
Ich, also dem Ego und 
dem spirituellen Körper. 
Der spirituelle Körper 
kann gleichgesetzt 
werden mit der Seele, 
das ist ja die wörtliche 
Übersetzung für Psyche 
und doch etwas ganz 
anderes als das, was die 
gängigen psycholo
gischen Ansätze 
darunter verstehen. 

Wer mit dem Begriff  der 
Seele arbeitet, legt ein 
Menschenbild zugrunde, 
das nicht das Bewusstsein 
im Wachzustand, sprich das Freud’sche Ich als letzt-
lich führende Instanz sieht, sondern so etwas wie ein 
„Hohes Selbst“ als eigentliche, übergeordnete Persön-
lichkeit annimmt. In dieser Sichtweise ist das Ego nicht 
der Fahrer, der die Richtung vorgibt, es ist vielmehr der 
Passagier auf dem Rücksitz, der die Reise genießt. 

Umgekehrt ist das Unbewusste nicht gleichzusetzen 
mit den „niederen Insti nkten“, den wenig entwickelten 
Anteilen. Vielmehr liegt genau in diesen unbewussten 
Bereichen dann das eigentliche Bewusstsein, das jen-
seits aller Konditi onierungen das dem Ego übergeord-
nete Selbst ausmacht. 

Eine solche Sichtweise hat grundlegende Konsequen-
zen für das, was man in einer solchen Aufstellung als 
gelungene Integrati on aller Anteile verstehen kann. 
Während in den meisten Formaten das bewusste Ich 
der „Chef“ sein sollte, der die Aufgabe hat, alle Anteile 

zu sehen und auf ihre Plätze zu verweisen, ist es in der 
Fünf Körper Aufstellung das spirituelle Ich, das letztlich 
die Fäden in der Hand hält. 

Die Aufstellungsarbeit geht mit Wegen der Informati -
onsübertragung um, die bislang noch sehr unerforscht 
sind. Wir arbeiten phänomenologisch, wir sehen, dass 
sich die Informati onen der Seele in den Stellvertretern 
ausdrücken, sobald sie mit der entsprechenden Intenti -
on ins Feld gestellt werden, und wir arbeiten damit. 
Diese Off enheit im Umgang mit den Qualitäten des 
Menschseins sehe ich auch als eine große Chance, zu 
neuen Vorstellungen über das Selbst zu kommen und 
die Möglichkeiten der Heilung, die jedem und jeder von 
uns innewohnen, neu zu entdecken.

Dr. rer. soz. Franziska Hochwald
franziska@aikido-stutt gart.de
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Wann beginnt eine auFStellung? 

Stellen Sie sich vor, die Mutt er ihrer besten Schulfreun-
din, oder der Vater ihres besten Schulfreundes steht 
vor Ihnen und schaut sie liebevoll, freundlich lächelnd 
an.

Prima, wir sind schon mitt endrin.

Macht es einen Unterschied, ob ich ihnen sage. 
„Stellen Sie sich vor...“, oder ob ich sage:  „Darf ich 
Ihnen vorstellen. Meine symbolisch erhobene Hand  ist 
diejenige /derjenige…“  ?

Der Unterschied entsteht durch die diff erenzierte 
Beschreibung, mit der die Qualität einer Aufstellung 
oder einer Imaginati on,  – der Vorstellung –  erblüht. 
Gefühle und deren nähere und deutlichere Wahrneh-
mung und Lokalisierung lassen Rückschlüsse auf ver-
schlossene oder halbgeöff nete Türen des Unbewußten 
zu. 

Ebenso die körperliche Reakti on des Angesproche-
nen auf die Benennung der Gefühle. Der Unterschied 
besteht in erster Linie darin, dass es in der Aufstellung 
ein sichtbares Bild gibt, mit sichtbaren Veränderungen 
im Raum. Während bei der Vorstellung ein inneres Bild 
bearbeitet wird. 

Hier können viele Sequenzen geschehen, auf die der 
Helfende nicht eingehen oder reagieren kann, da er 
sie womöglich nicht wahrnimmt. In der sichtbaren 
Aufstellungsarbeit ist sowohl das äußere Bild mit den 
Stellvertretern im Raum, als auch derjenige, der das 
Anliegen hat, mit seinen Reakti onen wahrnehmbar.

In beiden Fällen geht es darum, an einem Punkt der 
Geschichte anzuknüpfen und neue Wurzeln wachsen 
zu lassen.

Manchmal reicht es nicht, sich ein Möbelstück an einer 
besti mmten Stelle nur vorzustellen, man muss es auch 
erleben mit den Lichtverhältnissen und der einbezoge-
nen Umgebung. Erst dann kann man weiter einrichten. 
Vorher geht es nicht weiter.

Zu unterscheiden sind die Aufstellung der inneren 
Bilder und die Aufstellung mit Stellvertretern. In der 
Arbeit in einer Psychosomati schen Klinik mit Pati en-
ten, die kurz vor ihrer Entlassung standen, machte 
ich Wohnberatung, um ihnen die Freude auf ihr zu 
Hause zu stärken. Mein Ziel war, ihnen eine Lösung 
der Umgestaltung mit nach Hause geben zu können, 
um den Abschied von der Klinik zu erleichtern und sie 
zu moti vieren, auch im Äußeren Veränderungen zu 
verwirklichen. 

Simone Weber
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Sobald ich Vorschläge unterbreitete, wussten aus-
nahmslos Alle sofort, ob es ihnen zusagte, oder nicht. 
Ich hatt e weder Anschauungsmaterial, noch Farbmus-
ter, noch Materialmuster zur Verfügung. Die Klienten 
schilderten ihr Anliegen und skizzierten den Grundriss 
des entsprechenden Raumes, den sie verändern woll-
ten. Ich machte Vorschläge und wir näherten uns dem 
Ergebnis. 

Die Erkenntnis, dass jeder sehr wohl weiß, was ihm gut 
tut und was nicht, lässt mich heute sagen: „Käme heute 
Jemand zu mir, der einen schwarzen Raum mit schwar-
zen Stacheln, die in den Raum schauen, wünscht, würde 
ich fragen, ob es ein hartes oder weiches Material sein 
soll, und ich würde ergänzend beraten, die Stacheln 
könnten beleuchtet sein, und aus ihnen könnte Wasser 
fl ießen. Neonfarbige Sitzwürfel stünden in einem her-
vorragenden Kontrast zu dem schwarzen Raum.“ 

Ich bin überzeugt, derjenige käme irgendwann mit dem 
Wunsch, ein rosa Zimmer mit rosa Wölkchen haben zu 
wollen. Hier zeigt sich die systemische Haltung. Nur der 
Klient weiß, was richti g für ihn ist. Der Profi  sollte einen 
reichen Ideenkoff er ausbreiten können.

Woran erkennt man qualitätsvolle Aufstellungsarbeit? 

Der Hilfesuchende erkennt es bei sich selbst, in dem 
sich seine Haltung von Skepsis in Vertrauen wandelt. Es 
sind die subjekti ven Dinge, die ihn gelöst sein lassen, 
wenn z.B. seine Einwände respekti ert und seine Ängste 
gehört werden. Fragen müssen nicht unbedingt beant-
wortet werden, bekommen aber einen Platz, eventuell 
auch später.

Der Helfende und Unterstützende zeigt seine Profes-
sionalität durch Authenti zität. Er hat seine „Sprache“ 
gefunden, seine Art der Aufstellungsarbeit; es kann die 
Hellinger-orienti erte Form sein, oder die Freie Aufstel-
lung nach Olaf Jacobsen oder sonsti ge. 

Er kann begründen, was ihn dazu veranlasst hat, in 
der Aufstellung so zu reagieren. Sein Umgang mit allen 
Beteiligten ist respektvoll und wertschätzend. Seine 
Professionalität zeichnet sich auch dadurch aus, dass 
er durch Selbsterfahrung und damit verbundene 
Selbstrefl exionen gut mit Widerständen in der Aufstel-
lungsarbeit umgehen kann und er sie nicht persönlich 
nimmt.

Gefühle und Körpersymptome sind eine starke Sprache 
des Unbewussten und haben einen wichti gen, wenn 
nicht sogar den wichti gsten Platz in der Aufstellungsar-
beit. Schaff e ich es, den Stellvertreter so zu bestäti gen, 
dass er sich ganz verstanden und angenommen fühlt, 
ist dies ein großer Schritt , zum Anliegensgeber. 

Meistens kommt der, der ein Anliegen hat, erst mal 
nur als Zuschauer oder stellt sich als Stellvertreter zur 
Verfügung. Und nun ist die Grundlage der Vertrauens-
bildung das Verstehen der Sprache des Unbewussten. 
Wenn Scham sich in Neugierde verwandelt, ist ein 
großer Schritt  erreicht!

In meiner Arbeit als INNENarchitekti n vermischen sich 
die Seelenleben von Materiellem, von dem, was Le-
bende in der Materie zurücklassen, wie z.B. Abschied, 
Trauer, Hilfl osigkeit und Überforderung (besonders bei 
Messies sichtbar) und den Lebenden. 
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Materie kann lediglich ein Spiegel des Seelenlebens 
sein, sie kann aber auch tatsächlich Gefühle ausdrü-
cken. Schimmel im Wäscheschrank, in dem nichts 
Feuchtes aufb ewahrt wurde und im gutdurchlüft eten 
Raum stand, war in einem Fall der Ausdruck von (nicht 
geweinten) Tränen.

Möchte ich einen Hilfesuchenden von meiner Seriosi-
tät überzeugen? Meiner Erfahrung nach kann ich das 
nicht. Ich kann aus meiner Erfahrung berichten und er 
kann es annehmen oder nicht. 

Ich selbst habe mich lange gegen die Personifi zierung 
von Gegenständen gewehrt, merkte aber, daß ich 
selbst mitunter stark auf besti mmte Stellen im Raum 
reagierte. Ich mußte es selbst erleben, ich selbst wur-
de Zeuge des Erlebten. 

Das einzige Mal, dass ich nach einer Aufstellung unzu-
frieden war, geschah, als ich mich auf eine Diskussion 
während des Prozesses einließ. Ein Mann stand für das 
Männliche und eine Frau für das Weibliche. Es wurde 
von den beiden Stellvertretern dem Mann und der 
Frau  nicht anerkannt – mit dem Argument, man könne 
heutzutage “das Männliche und das Weibliche“ so 
nicht mehr sehen.

Ich ließ zu, dass zu viel gesprochen wurde. Im Nach-
hinein erfuhr ich, dass der Mann selbst Aufstellungen 
leitet, es in der Vorstellungsrunde jedoch nicht be-
nannt hatt e. 

Meines Erachtens spiegelte sich ein Konkurrenzverhal-
ten in der Aufstellung und es kam eine neue, störende 
Ebene hinzu. Heute würde ich fragen, ob die Teilneh-
mer sich für diese Aufstellung auf dieses Bild einlassen 
könnten.

(Dieser letzte Abschnitt  wurde angeregt, durch den 
Arti kel von Dörte Foertsch, Berlin „Muti g vor dem 
Spiegel“ –„Das Kommunikati onsseminar“  im KONTEXT 
Heft  1/2014)

Simone Weber
info@weber-innenarchitekti n.de

unD WeiteR::              Wann beginnt      eine auFStellung?
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VORSCHAu 1:: Frauen und Männer      Krieg und Frieden     

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. 

Wir freuen uns auf Anngwyn St.Just und Karl-heinz 
rauscher. Mit ihnen haben wir Persönlichkeiten ge-
winnen können, die sich mit unserem Thema schon 
seit längerem auseinandersetzen. Sie erforschen das 
Tagungsthema mit Hilfe von Systemaufstellungen und 
den neusten Formen der Traumatherapie und sind mit 
ihrem Workshop frauen, Männer und frieden welt-
weit unterwegs, nun das erste Mal in Berlin. Können 
wir unsere Beziehung zum anderen Geschlecht verbes-
sern? Das ist die Frage, die uns mit ihnen gemeinsam 
in zwei längeren Workshops beschäft igen wird.

Des Weiteren haben wir die große alte Dame der 
Paartherapie aus Wien eingeladen: Christl Lieben. 
Christl ist Autorin und Lehrtherapeuti n und scheut sich 
nicht, der Liebe in ihrer ganzen, sowohl der hellen als 
auch der dunklen Dimension in die Augen zu schauen. 

Auf dem Symposium wird sie sich mit unserer ur-
sprünglichen Potenzialität – der anfänglich heilen 
Gestalt – auseinandersetzen. Können wir uns von der 
Liebe berühren lassen?

Olivier Nett er und Rica Rechberg arbeiten als Paar-
therapeuten in Berlin zusammen und fragen in ihrem 
Workshop Gebranntes Kind sucht das feuer wie und 
warum wir alle in Liebesbeziehungen so oft  und immer 
wieder, neben allem Positi vem, das uns mit dem Partner 
verbindet, zu destrukti ven und teilweise auch grau-

samen Verhaltensweisen neigen – und wie Liebe und 
verbindliche Partnerschaft  gerade dann gelingen kann, 
wenn wir durch diese schwierigen Erfahrungen gemein- 
sam hindurch gegangen sind.

Eine Fishbowl-Diskussionsrunde mit allen Workshop-
leitern und Qigong Übungen mit Marti na Strec runden 
das Programm ab. 

einführung 

In dieser Tagung möchten wir einen Blick auf den ein-
zelnen Menschen und sein Schicksal, auf das einzelne 
Paar und seine Geschichte, aber auch auf das grosse 
Bild werfen. 

Paare, Frauen und Männer begegnen sich eben nicht 
nur als Liebende, sondern oft , in Vergangenheit und 
Gegenwart, als Täter und Opfer. Systemati sche körper-
liche und psychische Gewalt, Krieg, kulturelle Ordnungen 
und die auferlegten Einengungen der persönlichen 
Entf altungsmöglichkeiten stehen zwischen den Ge-
schlechtern und damit auch zwischen den Partnern. 

Gerade im Umgang mit unseren Liebsten brechen die-
se Konfl ikte auf, die uns oft  zuti efst erschrecken. Liebe 
und Hass scheinen Geschwisterkinder zu sein. Oder 
mit anderen Worten: Die Paarbeziehung ist sowohl 
Ort des Friedens und der Befriedigung, als auch der 
Ort scheinbar unendlicher Konfl ikte. 

Wir schauen in dieser Tagung deshalb auf die Folgen 
traumati scher Erfahrungen und die damit verbundene 
subti le Zerstörung von Integrität. Dazu gehört natürlich 
auch ein Blick auf die Sexualität. Diese ist meist ein 
direktes Spiegelbild der noch ungelösten Konfl ikte und 
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nicht der Rett ungs- und Zufl uchtsort, nach dem wir 
suchen. Oft  entsteht gerade hier ein erstes Bewusstsein 
dafür, dass „etwas nicht sti mmt“.

Trotzdem ist eine gelingende Liebesbeziehung unsere 
ganze Sehnsucht und – wenn sie denn gelingt  – die 
Erfüllung einer Vision von Ganzheit bei gleichzeiti ger  
Wahrung der Unterschiede und Autonomie beider Part-
ner. Diese Sehnsucht begleitet viele von uns häufi g bis 
ins hohe Alter, auch unter der Erfahrung der Unmög-
lichkeit. 

Wir sehen vor allem die damit verbundenen Wachs-
tumschancen. Wir wollen den Raum öff nen, um unsere 
Konfl ikte im Hier und Jetzt vor dem Hintergrund histo-
rischer Gegebenheiten und nicht gelöster Traumata in 
den Herkunft sfamilien zu beleuchten.  

In der Podiumsdiskussion  werden wir fragen, wie sich 
diese langanhaltenden und unverarbeiteten Geschichten, 
der Kampf und die Benachteiligungen sowie off ene 
oder verdeckte Grausamkeiten auf uns und unsere 
Paarbeziehungen auswirken. 

Wir wollen auch darüber sprechen, wie diese fortbeste-
henden Verwicklungen im Kleinen, die Perpetuierung 
der menschlichen Groß-Konfl ikte mitverursachen, und 
was wir hier und jetzt  zu ihrer Befriedung tun können. 

Kurzum : Wir laden euch und eure Klienten herzlich 
zu diesem Symposium ein, das Paarbeziehung in den 
Mitt elpunkt stellt als das , wofür wir sie halten: den Ort 
unserer intensivsten Sehnsüchte und Einsichten. 

Rica Rechberg

Olivier nett er

anmeldung zum Symposium unter
htt p://www.familienaufstellung.org
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VORSCHAu 2::                     SyMpOSiuM      In DER Rg BAyERn-nORD     

reichhaltigKeit VOn 
SySteMauFStellungen
So., 12. 11. 2017
Hotel Rheingold, Austr. 2, 95445 Bayreuth

methodenvielfalt in der Aufstelllungsarbeit 
Systemaufstellungen haben sich schon lange von 
ihrem ursprünglichenEinsatzgebiet in der Familien-
therapie 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 verschie-
dene Einsatzmöglichkeiten und die Methodenvielfalt 
bieten.

einFÜhrungSVOrtrag und WOrKShOp
9.45 - 11.00 uhr

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

9.30 uhr 
beginn und begrüßung

9.45 - 9.55 uhr 
Akti onskunst zum thema Enneagramm

9.55 - 11.00  uhr
Vortrag und Kurzworkshop mit 
dr. Friedrich assländer 
Aufstellungen als Lehrmethode

11.00 - 11.15 uhr
Vorstellung der Workshops

11.15 - 11.30  uhr
pause

11.30 - 13.00 uhr
Fünf parallele Workshops

13.00 - 14.00 uhr
mitt agspause

14.00 - 15.30 uhr
Fünf parallele Workshops

15.30 - 16.00 uhr
pause

16.00 - 17.30 uhr
Diskussion nach der Fishbowl-methode

17.30 - 18.00 uhr
Abschluss und Verabschiedung

 dgfS Mitglied normalpreis
Buchung bis zum 01.06.17  80 €  100 €
Buchung bis zum 01.10.17  90 €  110 €
Buchung ab dem 01.10.17  105 €  125 €

Im Preis ist eine tagungspauschale von 57,- enthalten (Willkommenskaff ee, mitt agessen, getränke, Kaff ee und Kuchen).
Formlose Anmeldungen bitt e per Email mit Adresse, tel., DgfSmitglied Ja/nein an: info@zukunft swerkstatt -amberg.de
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11.30 - 13:00 uHR

Wie der Flügelschlag eines Schmett erlings 
Lorett e Purucker
Innere Aufstellungen in Verbindung mit verschiedenen 
Methoden. Durch die Vernetzung u.a. von 
Systemischen Aufstellungen, NLP, TA, Embodiment wer-
den gute Lösungen gefunden.

Kunstt herapie 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 
prakti schen Beispielen zeigen wir, wie etwa durch klä-
rendes oder herzöff nendes Räucherwerk heilende Be-
wegungen im System ihre Wirkung enthalten können.
 
Lerne zu träumen – zielearbeit mit teams 
Susan beihof-rother
Die Walt-Disney-Strategie ist eine Kreati vitätsstrategie 
zur Entwicklung von Visionen und Zielen, sowie deren 
kriti sche Beurteilung und prakti sche Realisati on. 

Aufstellungen ohne Grenzen 
Elisabeth Cichon
„Meine Aufstellung, deine Aufstellung, unsere Aufstel-
lung“ Wie wir über eine Aufstellung als „Zuschauer“ 
gleichzeiti g auch mit allem verbunden sind. 

14:00 - 15:30 uHR

umgang mit Aggression in Aufstellungen 
Klaus-Ingbert Wagner
Die Gestaltt herapie defi niert Aggression positi v als eine 
Kraft , die nach außen gerichtet ist und die Umwelt akti v 
gestaltet. Wir werden wir deshalb viele Körperwahr-
nehmungs - und Intensivierungsübungen machen, um 
der Aggression in Aufstellungen Raum zu geben.

Homosexualität in der systemischen praxis 
johanna e. just
Für Homosexuelle sind Systemaufstellungen sehr 
hilfreich, z. B. beim Coming – out Prozess junger Er-
wachsener, lesbischer Mütt er, schwuler Väter und 
deren Kinder; Mobbing in der Schule; und vieles mehr.

innere Aufstellung in leichter trance/ Hypnose 
Kristi ne 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.

Die Kraft  der Ahnen, die Kraft  der Vier 
elke Foltz
Der Workshop vermitt elt ein kraft gebendes 
Aufstellungsformat auf der Grundlage des Geno-
gramms, das auch im Einzelsett ng gut anwendbar
ist. 

Heilung des Herzens 
Kersti n Christel
Indiesem Workshop geht es darum alte Wunden und 
Verletzungen zuheilen, die uns in unserer Liebesfähig-
keit einschränken und belasten.
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10. dgFS tagung in KarlSruhe
10.-12.3.2017

aneinander WachSen
Rückblick/ Rundblick/ Ausblick

Lösungsorienti erte, zukunft sweisende Methoden und 
Betrachtungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
–  unter diesem Mott o stand die diesjährige
10. Tagung der DGFS vom 10.-12. März 2017 in 
Karlsruhe.

Über 60 renommierte und erfahrene Referenten teil-
ten innerhalb von 2 1/2 Tagen ihr breitgefächertes und 
fundiertes Wissen in vielfälti gen Vorträgen und Work-
shops mit 350 Teilnehmern. 

Die Kongresstage begannen jeweils mit ein bis zwei 
Vorträgen im Zentralgebäude des Südwerkes in Karls-
ruhe, gefolgt von Impulsvorträgen bzw. Workshops, die 
an 4 weiteren, fußläufi g erreichbaren Orten, stattf  an-
den.

Erfahrene Kollegen gaben in über 40 angebotenen 
Workshops Einblicke in ihre Arbeitsmethoden, Denk- 
und Therapieansätze sowie ihre Forschungsergebnisse. 
Das breit gefächerte Angebot umfasste Themen wie 
Achtsamkeit, Adopti on, künstliche Befruchtung, 
interkulturelle Themati ken wie Flucht und Migrati on, 
Informati ves zu Körperbewusstseins-Trainings, Potenti -
alentwicklung, systemische Pädagogik, Schamanismus, 
Wachstum: zusammen wachsen und Zusammenwach-
sen bis zur „Herausforderung des verlorenen Zwil-
lings“.  

Dem Anlass des Kongresses entsprechend lag der Fo-
kus auf einem sensiblen, achtsamen und feinfühligen 
Blick auf das „Kind“ - und das in jedem Entwicklungs-
stadium:

beginnend beim Vorgeburtlichen (Herausforderung 
Zeugung, künstliche Befruchtung, Leihmutt erschaft , 
Samenspende, verlorener Zwilling - Betti  na und 
Alfred R. Austermann);

der kindlichen Entwicklung (Integrati on frühkind-
licher Refl exe, Annegret Chucholowski/ Günther 
Schricker „Wachsen durch Begegnung mit dem 
Wesenskern“);

über Pädagogik (Glücksfaktor Bildung, Olaf Axel Bu-
row, Schamanismus und Jugendhilfe, M. Baierl);

und der Arbeit rund um`s innere Kind. 

ulrike Mantz
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Alle Veranstaltungen machten eines deutlich: die Be-
gegnung mit dem „Kind gelingt dann, wenn wir diesem 
Zeit gewähren und uns in der Begegnung Zeit nehmen“, 
wenn der Therapeut „sich zurücknimmt, um weiter 
schauen zu können“ (Zitat G.Schricker), „damit der We-
senskern nicht gestört wird...“ (G.Schricker). 

Für Entspannung sorgte abends Musik - sei es beim 
gemeinsamen Chanten oder  „Abtanzen“ zu Live Musik.

dank

Diesen gelungenen Kongress haben wir Vielen zu 
verdanken. 

Dank gebührt, beginnend beim Organisati onsteam: 
Doris Feiler-Graziano, Bernd Mumbach und Annegret 
Chucholowski. 

Ihre gelungene Auswahl an renommierten Referenten 
ermöglichte den Teilnehmern ein reichhalti ges Ange-
bot an unterschiedlichsten Inspirati onen. Während des 
Kongresses haben sie mit großer Flexibilität und Krea-
ti vität - von den Teilnehmern beinah unbemerkt - für 
reibungslose Abläufe gesorgt. Vielen Dank dafür!

An dieser Stelle ergeht ein ganz besonderer Dank an 
Michaela Kaden, die für den abgesagten Workshop von 
Wilfried de Philipp einsprang und einen grandiosen 
Workshop hielt!
  
Dank gilt auch dem Team um M.V. Herrmann, das für 
die logisti sche Planung und Organisati on verantwortlich 
und stets zur Stelle war und abends mit kulinarischen 
Tipps in der Karlsruher Szene weiterhalf.

Hilfsbereit und stets entgegenkommend war das Team 
um Sabine Andersson. Ihr und all den vielen HelferIn-
nen im Hintergrund sei von Herzen gedankt. Mit ihrer 
Unterstützung konnte der nächste Workshop gefunden 
oder eine verschlossene Tür geöff net, sowie das ein 
oder andere fehlende Buch anwesender Referenten 
nachbestellt werden.

Für künft ige Kongresse wurde der Wunsch laut, ganz 
im Sinn der Wortbedeutung „Zusammenkunft “, Räum-
lichkeiten zu wählen, die mehr Zeit für gemeinsamen 
Austausch und Begegnung ermöglichen.

Insgesamt war diese 10. DGFS-Tagung in Karlsruhe eine 
Bereicherung. Sie ermöglichte spannende Einblicke, 
vermitt elte kompetente Inhalte, schenkte unzählige 
Inspirati on und ermöglichte vielfälti ge Begegnungen, 
um aneinander und mit einander zu wachsen.

ulrike Mantz
info@ulrike-mantz.de
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erFahrungSbericht 
Meine Mutter in Mir 
Seminar von Dr. marianne Krüll

Ich bin gefragt worden, ob ich für die Zeitung Stellland 
einen Arti kel über einen von mir besuchten Workshop 
auf dem diesjährigen Kongress der DGfS in Karlsruhe 
schreiben möchte. Ich habe mich entschlossen, über 
den Workshop von Frau Dr. Marianne Krüll mit dem 
Thema „Meine Mutt er in mir“ zu berichten. 

Es waren nur Frauen zu diesem Thema eingeladen. In 
der Anmeldung zu diesem Workshop stand schon 
nur für töchter. 

Frau Dr. Krüll ist besonders wegen ihres Buches über 
ihre Mutt er mit dem Titel Käthe meine Mutt er be-
kannt geworden. Darüber hinaus hat sie noch zwei 
weitere äußerst lesenswerte Bücher zu diesem 

Thema veröff entlicht. Das eine heißt Die Mutt er in 
mir: Wie Töchter sich mit ihrer Mutt er versöhnen und 
das andere Die Geburt ist nicht der Anfang. 

Frau Doktor Marianne Krüll ist eine kleine, wunder-
bare und quirlige Dame, die ich als sehr herzenswarm 
und off en empfand und welche gleich zu Anfang die 
Gruppe in ihren Bann gezogen hat. Wir saßen alle im 
Stuhlkreis und vorne saß Frau Dr. Krüll und erläuterte 
ihre Arbeit. 

Besonders im Fokus stand die Art und Weise, wie sie 
Seminare mit Frauen zu dem Thema „Mutt er“ abhält. 
Ihre Seminare waren auf acht Frauen pro Seminartag 
begrenzt und diese mussten auch vorher einige „Haus-
aufgaben“ erledigen. Sie sollten ein Bild von ihrer 
Mutt er und sich mitbringen. Sie sollten Daten wie bei-
spielsweise Geburtstag und Geburtsort ihrer Mutt er, 
Geburtsdaten eventueller Geschwister der Mutt er und 
die Geburts- und Sterbedaten der Eltern der Mutt er in 
Erfahrung bringen. 

Auch wichti g sind besondere Ereignisse im Leben der 
Eltern der Mutt er, wie z.B. Flucht oder Krieg, Infor-
mati onen zur Kindheit der Mutt er und zu besonderen 
Ereignisse im Leben der Mutt er wie z.B. frühere Part-
nerschaft en, Ehen oder schwere Krankheiten. 

Sie demonstrierte dann anhand einer Teilnehmerin, 
wie dann so eine erste Sitzung aussehen kann. Es war 
eine jüngere Frau und Frau Dr. Krüll ließ sie die Rolle 
ihrer Mutt er einnehmen. Sie wurde jetzt in der Rol-
le ihrer Mutt er befragt und parallel dazu wurde ein 
Genogramm basierend auf ihren Auskünft en erstellt.

claudia grill
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Besonders interessant hier ist es dann für alle Beteilig-
ten zu sehen, wie viel man wirklich über das Leben der 
eigenen Mutt er aus ihrer Perspekti ve sagen kann und 
inwieweit man in der Lage ist, sich in deren Lebenssitu-
ati onen hinein zu versetzen. 

Insgesamt war es eine sehr aufschlussreiche Demons-
trati on und auch die Teilnehmerin konnte viel für sich 
mit nach Hause nehmen. 

Im Anschluss wurde noch eine Übung mit der ganzen 
Gruppe gemacht. Die Gruppe wurde geteilt und je 
zwei Frauen standen sich gegenüber. Eine Dame war 
in der Rolle der Mutt er der gegenüber stehenden Frau 
und ihre Partnerin stand ihrer Mutt er zuerst als Kind 
und danach als erwachsene Frau gegenüber. Dann 
wurde sich über diese Erfahrung kurz ausgetauscht 
und die Teilnehmerinnen wechselten die Rollen. 

Für mich war diese Übung eine sehr wertvolle Erfah-
rung. Frau Dr. Krüll hat der Gruppe ans Herz gelegt, 
ihre Arbeit weiterzuführen und jedem auch Unterlagen 
von ihr zur Verfügung gestellt. Ich habe unter Anderem 
auch wegen dieses Seminars beschlossen, zeitnah ein 
Seminar nur für Frauen zu geben.

claudia grill
claudia-grill@web.de
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treFFen der rg MitteldeutSchland

Am 17. Februar in Jena

Thomas Geßner arbeitete mit uns zum Thema 
Symptome, Trauma und Aufstellung. Er ist 2. Sprecher 
der Regionalgruppe Mitt eldeutschland.

Thomas zeigte bei seiner Einführung ins Thema zu-
nächst, wie ein Symptom betrachtet werden kann: 
Wozu ist es da? Woher nimmt es seine Energie? Was 
will es mir zeigen? Es geht um Respekt dem Symptom 
gegenüber. 

Wenn wir den Widerstand aufgeben und uns dem 
Symptom anvertrauen, kann es den Weg weisen zu 
mehr Ganzheit. Diesbezüglich kann auch ein Trauma 
anders betrachtet werden: die Aufstellung nimmt den 
Blick weg von der Vergangenheit in die Gegenwart. 

Um die Erinnerung zu integrieren, brauche ich das 
Symptom. Ein Symptom ist immer der Beginn der 
Heilung.

Mit seiner ruhigen, konzentrierten und präsenten Art 
bearbeitete Thomas zwei Anliegen aus unserem Kreis: 
Ein Klient wollte seinen Schwindel und Rückenschmer-
zen klären. Thomas stellte einen Stellvertreter für ihn 
und einen für sein Symptom auf. 

Interessant war, dass die Aufstellung zurück zur eige-
nen Geburt des Klienten führte. Thomas ließ fast die 
ganze Zeit den Klienten neben sich sitzen und nahm 
jede körperliche Bewegung von diesem auf. Das war 
besonders beeindruckend. 

Bei der zweiten 
Aufstellung gab 
es einen Stell-
vertreter für den 
Klienten, einen 
für das Symptom 
und etwas Ge-
genständliches, 
wo das Symptom 
auft ritt .

In diesem Fall 
war der Gegen-
stand ein Klavier. 
Es konnte gut 
herausgearbeitet 
werden, dass es 
hier um eine 
Illusion ging. 

In den jeweiligen 
Nachbesprechun-
gen gab es eine 
Menge Fragen, 
Antworten und 
Hinweise, z.B.:

Der Therapeut sollte den Klienten um Erlaubnis fragen, 
ob hier off en gearbeitet werden kann. Ist das nicht der 
Fall, gibt es natürlich die Möglichkeit der verdeckten 
Aufstellung, oder das Anliegen wird überpersönlich 
behandelt. 
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Wie arbeitet thomas? 

Dass ein Klient mit in die Aufstellung geht, kommt bei 
ihm nicht so häufi g vor. Die Distanzbesti mmung ist ihm 
wichti g. Um eine Bedrohung von früher heute zu integ-
rieren, ist es wichti g, die Distanz zu erleben, dann kann 
der Klient das Echo von damals fühlen.

Es war ein richti g guter Nachmitt ag mit einer akti ven, 
interessierten und wachsenden Regionalgruppe.

Bericht: Henrike Borck und Christi ne Ziepert
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CHRIStInE ZIEPERt
Jhrg. 1956

erste Regionalgruppensprecherin (und Mit-Gründerin) 
der Regionalgruppe Mitt eldeutschland 

Anerkannte Systemaufstellerin DGfS

Diplom-Supervisorin DGSv u. Lehrsupervisorin

system.Coach DGSp

Lehr-Bibliodramaleiterin (GfB)

Dozenti n für Systemische Pädagogik 
am Insti tut SINN in Naumburg

Praxis für Supervision und Coaching
www.supervision-jena.de

Meine erste Begegnung mit Aufstellungen hatt e ich 
2004 in Österreich. Dort wurde ein Bibeltext mit 
Aufstellungsarbeit kombiniert. Ich ahnte, dass Aufstel-
lungen ein ti eferes Verstehen von Geistes- und Seelen-
bewegungen ermöglichen, und wollte mehr über die 
Aufstellungsarbeit wissen. Ich meldete mich zu einer 
Ausbildung bei Albrecht Mahr an. Dabei wurde mir 
bald klar, dass es hierbei nicht nur um eine Methode, 
sondern um eine Grundhaltung geht, gekennzeichnet  
von Demut, Respekt und Einschließlichkeit.  

Dadurch veränderte sich meine supervisiorische Arbeit 
nachhalti g. Aufstellungsformate helfen mir, schneller 
und ti efer die Anliegen des Klienten zu erfassen und 
Lösungspotenzial zu akti vieren. Ein wichti ges Arbeits-
gebiet stellt für mich die Verknüpfung zwischen Auf-
stellungen und Bibliodrama dar. 

Es ist mit dem Psychodrama verwandt und erschließt 
biblische Texte erlebnishaft  und interakti v. Dadurch 
nimmt  der Einzelne sich stärker als Teil eines größeren 
Ganzen wahr.        

Gemeinsam mit meinem Mann, Arzt und Psychothe-
rapeut und anerkannter Systemaufsteller DGfS biete 
ich Familien- und Berufsaufstellungen an, die wir ab-
wechselnd leiten. Dabei bewährt sich, dass wir unsere 
Arbeit permanent wechselseiti g refl ekti eren.

Für die Gründung der Regionalgruppe Mitt eldeutsch-
land, der ersten in den neuen Bundesländern, war 
das Bedürfnis ausschlaggebend, mit ambiti onierten 
Aufstellern in einen regelmäßigen Austausch zu kom-
men über unterschiedliche Aufstellungs-Formate und 
Qualitätskriterien. Das prakti sche Üben anhand kon-
kreter Anliegen erfüllt zusätzlich eine supervisorische 
Funkti on.  
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thOMaS geSSner
Jhrg. 1964

tischler, Dipl.-theologe,
Lehrtherapeut für Systemaufstellungen DGfS
2. Sprecher der RG Mitt eldeutschland 

Arbeitsgebiete
Ausbildung in Phänomenologischer Aufstellungsarbeit,
Off ene Aufstellungsseminare, Einzel- und Paarberatung,
Gastdozent u.a. am Nelles Insti tut Marmagen/Eifel, 
ZIST Penzberg, Seelsorgeseminar Halle,
Beratung von Insti tuti onen und Teams.
Schwerpunkte 
Lebens-Integrati ons-Prozess (LIP nach Nelles), 
Gegenwartsbezogene Aufstellungsarbeit mit Trauma 
und Symptombildungen, 
Organisati ons- und Supervisionsaufstellungen
Aus- und Weiterbildung 
in Systemaufstellungen, Beratung, Hypnotherapie, 
Lebens-Integrati ons-Prozess und Organisati onsaufstellungen 
bei Wilfried Nelles, Heinrich Breuer, Jan Jacob Stam, 
Angela Winkler
Veröff entlichungen
Wilfried Nelles, Thomas Geßner: Die Sehnsucht des Lebens 
nach sich selbst. Der Lebens-Integrati ons-Prozess in der Praxis, 
Köln 2014.

geßner aufstellungen
htt ps://gessner-aufstellungen.de/blog/

Bevor ich mich berufl ich ganz der Aufstellungsarbeit 
anvertraut habe, war ich zwanzig Jahre lang ev. Pfarrer 
in Thüringen. Es berührt mich schon immer, zu sehen,  
wie sich Menschen in ihrem Leben bewegen und 
wovon sie bewegt werden. In der Aufstellungsarbeit 
begleite ich sie jeweils einen Schritt  auf ihrem Weg zu 
sich selbst und damit ins Off ene. Ich sehe, wie sie sich 
dabei häufi g entspannen und gleichzeiti g an eigener 
Kraft  und Wirksamkeit gewinnen. 

Methodisch liegt mein Fokus auf der Unterscheidung 
des relati v sicheren „Jetzt“ vom vielleicht problema-
ti schen „Damals“, inhaltlich darauf, was das Leben 
gerade von uns will und wie wir dem folgen können. 
Dabei verbinden sich meine spirituellen Wurzeln in der 
Seelsorge mit den handwerklichen Möglichkeiten der 
phänomenologischen Aufstellungsarbeit.

Ich bin fasziniert vom Schauen und von dabei aufb lit-
zender Erkenntnis. So erkunde ich gern mit anderen 
gemeinsam die Kunst der Begleitung von Menschen. 

Neue Räume des Aufstellens eröff net mir dabei das 
Modell von der Evoluti on des Bewusstseins nach 
Wilfried Nelles, wie es im Lebens-Integrati ons-Prozess 
(LIP) Anwendung fi ndet. Es liefert zudem aussichts-
reiche Kategorien für eine psychologisch fundierte 
Theorie der Aufstellungsarbeit, und es erleichtert mir 
den Kontakt zu anderen Begleitungs- und Therapie-
formaten.
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Systemerhaltende Ordnungsprinzipien – 
innere balancen 

Unser Mitglied Edzard Keibel wird mit uns sein Wissen 
zu diesem Thema teilen. Er schreibt dazu: 

„Wie jedes System, hat auch die Zusammenarbeit in 
Organisati onen das innere Bestreben, sich funkti onal 
und stabil zu erhalten. In meiner fast 20 jährigen Arbeit 
in der Begleitung von selbstgeführten Unternehmen 
sind mir Dynamiken deutlich geworden, die ich gern in 
unserem Arbeitskreis darstellen und ins Gespräch brin-
gen möchte. Je nach Anliegen ließe sich damit ggf. auch 
eine Aufstellungsarbeit führen.“ 

Wir werden zudem die gemeinsame Erkenntnisarbeit für 
eine neue Veranstaltung im hohen Norden fortsetzen. 

Ihr seid wieder herzlich willkommen, dabei zu sein. 

Wolf Maurer, Regionalsprecher

regiOnalgruppen treFFen
01. Juni 2017, Beginn 10:00h
Eintreff en ab 9:00 zum gemeinsamen Frühstück
Integrale Yoga-Schule
Rentzelstr. 10 a (Innenhof hinten rechts), 20146 Hamburg

Systemerhaltende Ordnungsprinzipien
Intervisions-Supervisionsanliegen aus dem Teilnehmerkreis

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

Die Tagesthemen werden noch festgelegt.
Daneben besteht Raum für Intervisions-/

Supervisionsanliegen aus dem Teilnehmerkreis.

ansprechpartner

Wolf Maurer (Regionalsprecher)

Telefon +49.(0)40.35 707 555, w.maurer@wirkungsreich.com

Alle Veranstaltungen gelten als konti nuierliche Weiterbildung für 
anerkannte Systemaufsteller (DGfS) und Lehrtherapeuten/
Lehrtrainer (DGfS)

        tERmInE 2017 
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Zwei Regionalgruppen treff en

Vor uns liegen noch 2 Regionalgruppentreff en, 
die sich mit Themen aus dem wirtschaft lichen 
Umfeld beschäft igen.

Im Mai wird uns Peter Gerd Jaruschewski mit der 
seiner Einzelarbeit im Business vertraut machen. 
Und im Oktober werden wir zu Gast bei Marion 
Lockert sein, die uns Portf olioaufstellungen 
präsenti eren wird.

Wir freuen uns über Euer Interesse und Eure 
Teilnahme.

tERmInE 2017

Heiko Hinrichs, Regionalsprecher

2. regiOnalgruppen treFFen
Mitt woch, 31. Mai 2017, 10 - 17 Uhr 

Alleins e.V., Buntentorsteinweg 21 / Meyerstr. 4, 

28201 Bremen

figurenaufstellungen im Business
Peter Gerd Jaruschewski

3. REgIOnALgRuPPEn tREFFEn
Mitt woch, 18. Oktober 2017, 10 - 17 Uhr 

Marion Lockert Insti tut

Richard-Wagner-Str. 11, 30177 Hannover

Portf olioaufstellungen
Marion Lockert

ansprechpartner

Heiko Hinrichs (Regionalsprecher) 

Telefon +49.(0)421.43.41.711

heiko.hinrichs@dgfs-nord.de

Die Veranstaltungen gelten als konti nuierliche Weiterbildung für 

anerkannte Systemaufsteller (DGfS) und Lehrtherapeuten/

Lehrtrainer (DGfS)
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MitteldeutSchland

unSERE REgIOnALgRuPPEntREFFEn In 2017

Jedes Treff en beginnt mit einer kurzen Vorstellungsrunde, 
da erfreulicherweise immer neue Menschen auft auchen. 
Danach gibt es eine kurze Übung zur Körperwahrneh-
mung und Gegenwärti gkeit mit wechselnden Anleiterin-
nen, dann geht es hinein ins Thema: 

Am 23. Juni wird Madlen Tamm aus Weimar uns ihre 
Arbeit mit dem Neuro-Imaginati ven Gestalten (NIG) nach 
Eva Madelung/Barbara Inneken nahebringen. 

Am  18. August wird Christi ne Ziepert ihre Aufstellungsar-
beit mit biblischen Texten vorstellen.   

Am 17. November (14-20 Uhr!) wird uns Christopher 
Bodirsky aus Hannover in seine Arbeit mit Strukturauf-
stellungen einführen. Er ist zerti fi zierter Strukturaufsteller 
und Schüler von Matt hias Varga von Kibed.

Christi ne Ziepert, Regionalsprecherin

2. REgIOnALgRuPPEntREFFEn 2017

23. Juni, 14:00 – 18:00 Uhr
Haus Sobaexa, Carl-Zeiß-Platz 3, 07749 Jena

3. REgIOnALgRuPPEntREFFEn 2017

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

4. REgIOnALgRuPPEntREFFEn 2017
17. November 14:00 – 20:00 Uhr
Haus Sobaexa, Carl-Zeiß-Platz 3, 07749 Jena

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

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

tERmInE 2017
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ÜBeRALL::                       inFOS auS den       regiOnalgruppen

BERLIn/BRAnDEnBuRg

Welt auFStellungen labOr

Betti  na Austermann organisiert im Rahmen der Akti vi-
täten der Regionalgruppe Berlin / Brandenburg diese 
Treff en. Therapeuti sche und professionelle Schätze der 
einzelnen Mitglieder*innen sollen sicht- und  erlebbar 
werden. 

regiOnalgruppentreFFen 

Hedda und Wolfgang Rühle möchten ihre Methode der 
Einzelaufstellung mit Paaren vorstellen und demonst-
rieren. Die beiden suchen noch ein Paar, mit dem sie an 
dem Abend eine Aufstellung zur Demonstrati on durch-
führen können. Wer Interesse hat meldet sich bitt e bei 
Hedda: heddaruehle@web.de 

SyMpOSiuM 

Einen ausführlichen Arti kel zu unserem Symposium 
fi ndet Ihr im Heft .

Rica Salm-Rechberg, Regionalsprecherin

Welt auFStellungen labOr

Mitt woch, 14.Juni; 19.00 – 21.00
bei Miggi Zech im Gartenhaus  
Kontakt Olivier Nett er: onett er@vodafone.de

regiOnalgruppentreFFen

Mitt woch, 28.Juni; 19.00 – 21.00
Bei: Hedda Rühle, Sybelstrasse 13,  10612 Berlin 

Hedda und Wolf Rühe
Einzelaufstellung mit Paaren

Ausklang
ab 21.00 Uhr geselliger Ausklang 

Anmeldung bei B. Austermann: ifosys@msn.com

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

Kontakt Olivier Nett er: onett er@vodafone.de

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 konti nuierliche Weiterbildung für 
anerkannte Systemaufsteller (DGfS) und Lehrtherapeuten/Lehrtrainer (DGfS)

tERmInE 2017
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ÜBeRALL::                       inFOS auS den       regiOnalgruppen

Stephanie Hartung

regiOnaltag

In NRW hat es Unruhe durch den Rücktritt  unseres 
Leitungsteams gegeben, und in seinem Vorwort hat 
Dieter Dicke etwas dazu geschrieben.

Wir möchten uns gemeinsam mit zwei Vertretern des 
Bundesvorstands, Dieter Dicke und Volker Fleing, mit den 
NRW Mitgliedern am Freitag, den 30. Juni von 14-20 Uhr 
in Schloss Eichholz treff en.

Hier möchten wir sie über den Stand der Entwicklungen 
informieren und mit ihnen gemeinsam konstrukti ve 
Möglichkeiten für die Zukunft  unserer Regionalgruppe 
entwickeln.

Unser Mott o hierfür heißt: 
Die Kunst des gemeinsamen Wachsens.

Eine gesonderete Einladung mit weiteren Informati onen 
werden wir in Kürze an alle NRW Mitgloieder schicken.

REgIOnALtAg JuLI 2017
Freitag, 30. Juni, 14-18 Uhr
Schloss Eichholz, Urfeld, Urfelder Str. 221, 50389 Wesseling

Die Kunst des gemeinsamen Wachsens
Konstrukti ve Entwicklungen für die

dgfS regionalgruppe nrW

REgIOnALtAg HERBSt 2017
Termin wird noch bekannt gegeben
Schloss Eichholz, Urfeld, Urfelder Str. 221, 50389 Wesseling

Mitgliederversammlung
neuwahl des nRW Leitungsteams

Das weitere Programm wird demnächst bekannt gegeben

ansprechpartnerin Stephanie Hartung

Telefon +49.(0)221.510 902 36

s.hartung@coachpraxis-koeln.de

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

tERmInE 2017 nORDRHEIn-WEStFALEn
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ÜBeRALL::                       inFOS auS den       regiOnalgruppen

BADEn-WüRttEmBERg

Karl-Heinz Wey, Regionalsprecher

1. regiOnaltag Mai

Dienstag, den 16.Mai 2017
Ludwigsburg, Karl-Ludwigstraße
Praxis Christi ane Lier  

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

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

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

tERmInE 2017

ZWEI REgIOnALtAgE unD EInE FORtBILDung

Unmitt elbar nach Erscheinen dieser STELLLAND wir es 
einen Regionaltag bei uns in Baden Württ emberg in der 
Praxis von Christi ane Lier geben.

Einen weiteren regionaltag haben wir für den Herbst 
geplant. Und im Vovember freuen wir uns auf eine 
Fortbildung mit Helga Mack Hamprecht.

Hierzu werden wir demnächst weitere Informati onen 
veröff entlichen.
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bayern SÜd

mItgLIEDERtREFFEn – Rg BAyERn-SüD
in der Klosterabtei Frauenwörth auf der Fraueninsel/
chiemsee

Unser Treff en – eingerahmt von klösterlicher Ruhe und 
Konzentrati on – soll nicht nur dem Austausch dienen. 
Es kann vor allem auch anregen, durch unterschiedliche 
Herangehensweisen neue Erkenntnisse, Einsichten und 
Wirkungen aus der Arbeit mit Aufstellungen zu gewin-
nen.

An diesen drei Tagen sind bis zu 8 Workshops möglich, 
die Themenauswahl treff en wir gemeinsam zu Beginn 
der Veranstaltung.

Wir haben 2017 viel vor und freuen uns über jeden, 
der sich eingeladen fühlt, an unseren Veranstaltungen 
teilzunehmen.

Andreas Lechner, Regionalsprecher

2. MitgliedertreFFen
Donnerstag 15.Juni , 10 Uhr – Samstag 17. Juni, 16 Uhr
Benedikti nerinnen-Abtei Frauenwörth 
auf der Fraueninsel/Chiemsee

Begegnungen im feld der Aufstellung
Mitglieder der regionalgruppe bayern-Süd 

treff en sich zum fachlichen Austausch

PRAXIStAg(E)
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 Firmen und Organisati onen

ansprechpartner
Andreas Lechner (Regionalsprecher)
Telefon +49.(0)8121.808 46, info@praxis-lechner.info

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

tERmInE 2017
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regiOnaltreFFen 
Mitt woch 19. Juli , 14.00 - 18.30 Uhr  in Amberg

SyMpOSiuM bayreuth 
Sonntag 12. november, 9:30 - 18:00 uhr
Hotel Rheingold, Austr. 2, 95445 Bayreuth

ansprechpartnerin
Lorett e 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 konti nuierliche Weiterbildung für 
anerkannte Systemaufsteller (DGfS) und Lehrtherapeuten/Lehrtrainer (DGfS)

tERmInE 2017

regiOnalgruppen treFFen

Unser kommendes Regionalgruppen Treff en fi ndet im 
Juli in Amberg statt .

SyMpOSiuM bayreuth
im november 2017,  Hotel Rheingold

Hier im Heft  fi ndet Ihr das Programm für unser 
Symposium, das im November in Bayreuth stattf  inden 
wird.

Natürlich freuen wir uns über Euer Interesse und Eure 
Anmeldungen!

Lorett e Purucker, Regionalsprecherin

bayern nOrd
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neu::  die neuen Sprecherinnen     deS WeiterbildungSauSSchuSSeS                              

annegret chuchOlOWSKi
Jhrg. 1958

Sprecherin des Weiterbildungsausschusses DGfS 
Stellvertretende Regionalsprecherin Bayern-Süd
Anerkannte Lehrtherapeuti n für Systemaufstellungen
Heilprakti kerin für Psychotherapie

www.chucholowski.de/praxis

eigene Praxis seit 1992

Einzel- und Gruppensetti  ng Altersstufen 0 – 99 Jahre

Methoden v.a.: Lerntherapie, Kinesiologie, 
Refl extherapie, Systemaufstellungen

Weiterbildungen in Systemaufstellungen 
und Kinesiologie 

Verheiratet, 4 Kinder

Seit ich denken kann schlägt mein Herz für Kinder. So 
wurde ich Lehrerin für Grund- und Hauptschule, Mut-
ter von vier Söhnen und bin inzwischen Großmutt er 
von vier Enkelinnen.

Als Lehrerin stellte ich sehr bald fest, nicht über das 
Handwerkzeug zu verfügen, SchülerInnen mit Teil-
leistungsstörungen, mit Verhaltensauff älligkeiten, mit 
Entwicklungsverzögerungen oder dergleichen adäquat 
zu begleiten. 

Während meiner Beurlaubung entschied ich mich zu 
einer Weiterbildung zur Lerntherapeuti n. Hier kam ich 
mit verschiedensten Methoden in Kontakt, wie z.B. 
Ernährung, Homöopathie, Psychomotorik, Eurythmie – 
um nur einige zu nennen. 

Die Kinesiologie, die Suggestopädie, das NLP und das 
Hörtraining nach Dr. Christi an Volf zogen mich in den 
Bann, hier verti eft e ich in Weiterbildungen mein 
Wissen. Nach neuen Methoden Ausschau haltend, 
entdeckte ich die Neurophysiologische Entwicklungs-
förderung (INPP), die Systemaufstellung und die Re-
inkarnati onstherapie. Zusätzlich beschäft igte ich mich 
mit Astrologie, dem Human Design System, dem 
MAYA-Wissen und dem Inka-Schamanismus. Heute 
darf ich mich glücklich schätzen, all mein erworbenes 
Wissen und die von mir entwickelten Methoden tag-
täglich in meine Praxis einfl ießen zu lassen. 

Gern bringe ich mich ehrenamtlich in der DGfS ein. 
Ich freue mich darauf, als Sprecherin des Weiterbil-
dungsausschusses Einfl uss nehmen zu können auf 
die Qualitätssicherung und die zukunft sweisende 
nachhalti ge Gestaltung der DGfS. 
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neu::  die neuen Sprecherinnen     deS WeiterbildungSauSSchuSSeS                              

uLRIKE VOn BERgmAnn-KORn
Jhrg. 1963

Stellv. Sprecherin des Weiterbildungsausschusses DGfS 
Anerkannte Lehrtherapeuti n für Systemaufstellungen 
Gründerin des Octogon-Insti tutes (IsFW)

htt p://wb.bergmann-korn.de/

Ärzti n, seit 1993 in eigener allgemeinmedizinischer 
Praxis in Wennigsen bei Hannover niedergelassen 

Schwerpunkte: 
• Psychosomati sche Medizin
• Systemaufstellung
• klassische Homöopathie
• Bioresonanztherapie

Verheiratet, 3 Kinder

Seit mehr als zwanzig Jahren zieht sich die Aufstel-
lungsarbeit wie ein roter Faden durch meinen Praxis- 
und Seminar-Alltag. Traumaarbeit und ganzheitliches 
Unternehmenscoaching verstehe ich als wertvolle 
Aspekte meiner Arbeit.

Wichti g ist mir der wesentliche Kern der Aufstellungs-
arbeit – bei aller konti nuierlich zunehmenden metho-
dischen und begriffl  ichen Vielfalt. 

Ein Kern, in dem mit einfacher Klarheit Zusammenhän-
ge deutlich werden, die im kleinsten Zellsystem des 
menschlichen Körpers, in Familiensystemen ebenso 
wie in großen gesellschaft lichen Systemen wirken.

Ein Kern, dessen Inhalte sich durch wesentliche Wahr-
nehmungen und elementare Erkenntnisse mehr und 
mehr entwickeln.

es ist mir eine herzensangelegenheit,

an der Verbreitung der Aufstellungsarbeit und der 
Entwicklung des dadurch neu geprägten Denkens 
mitzuwirken;

die hohen qualitati ven Standards sowohl der The-
rapie als auch des Wahrnehmens, die von vielen 
erfahrenen Kolleginnen und Kollegen über Jahre 
entwickelt wurde, für diese wichti ge Arbeit zu 
bewahren;

zur gelebten Kultur des Austauschs und kollegialen 
Miteinanders innerhalb der DGfS beizutragen – für 
mich lebt die Aufstellungsarbeit wesentlich von der 
Atmosphäre der Wertschätzung und des Dialogs.
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Aufstellungsarbeit & Quantenheilung
Karl-Heinz Wey
1.) 25. und 26.März 2017
2.) 1. und 2. Juli 2017
Durch die Aufstellungsarbeit wird das Anliegen geklärt 
und in der Folge durch die Quantenheilung transformiert.
RefeRenten: 
Karl-Heinz Wey ( DGfS)  und Ludger Molitor 
Informationen unter http://www.kaleidos-cope.de   
http://www.heilung-kommt-von-innen.de

Beginn der 2 jährigen systemischen  Weiterbildung,
zum Erlernen Erweitern und Integrieren der 
Aufstellungsarbeit
am 14./15.Juli 2017
9.00 Uhr-19.00 Uhr, 10 Termine     
Lorette Purucker   0170/ 810 78 53
www.systemische-loesungen-bayreuth.de

AnzeiGen::      

Wage deine spirituelle Kraft

Anders-artige Heilarbeit

www.malina-feldenkrais.de
www.chucholowski.de/praxis

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

A a Ha‘ ‘
hawaiianisch

Märchen und Mythen in der therapie
Dreijährige Aus-/Fortbildung mit Hildegard Wiedemann

Start: 28. Juli 2017, nahe München / Ende: September 2020

Die Ausbildung vermittelt das Stellen von Beziehungen in 
Märchen und Mythen, die Arbeit mit Bildern und Gebärden.

Hildegard Wiedemann ist Lehrtherapeutin in Initiatischer 
Therapie (Graf Dürckheim) und Mitglied in der DGfS.

Infos unter: www.maerchenmythen.de              
Buch: Mutig den eigenen Weg gehen, Rütte 2015

Veranstaltungsort: „Kloster Armstorf“, 
Dorfenerstr. 12, 84427 St. Wolfgang

2 jährige Weiterbildung 
SyStEm- unD FAmILIEnAuFStELLung
in Köln

September 2017 - September 2019 

Stephanie Hartung   (anerk. Lehrtrainerin DgfS) 

0221.510 902 36 / 0171.897 95 14

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

Stellland
Das Magazin für alle Mitglieder der DGfS

Redaktion
Stephanie Hartung, Köln 
Bija Armitstead, Köln
Margarete Peters, Düsseldorf

gestaltung, Satz
www.pablikwjuing.com

herauSgeber
DGfS gGmbH
Deutsche Gesellschaft für Systemaufstellungen
Von-Beckerath-Platz 7   /   D-47799 Krefeld
Tel. +49.(0)2151.65 63 128 
Tel. +49.(0)2151.65 63 256
Fax +49.(0)2151.65 66 147

erScheinungSWeiSe
STELLLAND erscheint 4mal im Jahr 
und wird als PDF an alle Mitglieder versendet.

Die Erscheinungstermine in 2017 
15. Februar 2017    
15. Mai 2017    
15.August 2017     
15. November 2017   

Redaktionsschluss ist jeweils 15 Tage vor Erscheinen.

FüR ALLE mItgLIEDER – 
Mit allen Mitgliedern

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

iMpReSSuM::          endlich                          


